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Bor«) ort.

I)te,-e§ 58u(^ ijt 3uuä# für meine ^farrgenofjen benimmt, in beten

ÜRitte i(^ fo eben ba§ 25. 3o^r ol§ Pfarrer ücrIeBt fyibc. Urj|)tüngli4

joQte e§ nur ein fur3er Uebcrblid über bie @ey^id^te ber ^forre fein unb

als geftgabe für ben Xa^ meiner Jubelfeier bienen. Slllein, toie am Slbenbe

juerP nur bie gellem Sterne in'§ Sluge faDen, bei gefd^ärftem Slidfe aber

ein leuc^tenber ißunfi nad^ bem anbem au§ bcm 2)unfel be5 girmamenteS

^eroortritt, fo geft^a^ e§ auc^ ^ier. 3e nä^er ic^ an meine Stufgabe ^eram

trat, bcfb ja^lreii^er tauchten au§ bem 5)unfel ber Sßergangen^^eit bie SSe*

geben^eitcn ^eröor, toelf^e al§ Urjad^e ober SBirfung anberer 6reigniffe ftd^

geltenb mad^ten, unb id^ gefiele, ba§ c§ mir ju fd^wer würbe, fie imberüd*

fi4)tigt 3U laffen unb baburd^ ber SSergeffen^eit prci§ ju geben. 6§ mag

fein, bfl^ unter bem ^itget^eilten fid^ SRand^eS finbct, wa§ bem einen ober

anbem Scfer unbebeutcnb unb faum ber 6r»ä^nung »ürbig crfd^eini 6in

fotd^cr möge bebenlen, Da^ bie Pfarre mir jur jtDciten §eimat^ geworben

ifi ; unb wer ttüfete nic^t au§ eigener 6rfo^rung, »ie treuer un§ jebe 6rin=

nerung an bie ipeimot^ wirb, unb mit welcher greube »ir aUeS, aud^ ba§

Unbebeutenbc, öemc^men, wa§ un§ oon boribcr nähere ßunbe bringt.

Unfere ftinbcr lernen fd^on in ber ßlementarfd^ule bie SBefd^reibung weit

entfernter Sänber imb bie ©efd^i^te löngft »erfd^ttunbencr Söller unb Staoten

— aber rca» fic^ bort 3ugetragen, »o i^re SSorfa^ren getoanbelt, too i^rc

eigene SBiege geftanben, too i^nen bie ^öc^ften ©üter ber ®nabe unb (gr=

•ie^ung ju X^eil getootben — bie ©cfd^ic^te i^rer nfid^n Umgebung i^

i^nen meiftenS unbefannt unb öerfd^loffen. SBenn aber mit ber genauem

Äenntnife eines ®egenfianbc3 unb feiner ßntaidfelung auS ber SSergangenbeit

in gleichem a^age au(^ baS Jnteieffe an bemfelbm tofid^St, fo t^ getotg bet



VI SBortDort.

Söunfd^ gerechtfertigt, «1 tnöd^te in ben <Bä)uUn mit)x SSebad^t auf bie

Äenntnife ber engern ^eimati^ unb i^rer ©efc^ic^te genommen unb baburd^

bo5 ®efü^I ber 5ßietät unb ber Inl^änglic^feit an biefelbe fräftiger beförbert

»erben. 5l!tterbing§ fe^ biefe§ t)orau§, tia^ ba§ nöt^ige 9)iaterial baju bor»

l^anben unb jugönglid^ gemad^t ift. SeljtereS ift eine 3lrbeit, öor welcher

5Diond^er jurüdffd^redt, meil er bon öorntierein an einem erfolgreid^en Siefuls

tote öerjweifelt. ^IUein in ben meiften fräßen bebarf e§ nur eine§ mutl^igen

3!(nfange§, unb bie ^reube lüäd^St mit jebem neuen xJunbe, unb jeber neue

gunb bringt toieber auf anbere gä^rten, bie ju weitern ßntbecfungen führen.

Sür unfere 5ßforrgemeinbe einen folc^en SSerfud^ ju mad^en, »ar ber 3wedE

gegenwärtiger ©(^rift. 2öenn fie bem Sefer biefelbe ^reube bereitet, tretd^e

ber SSerfaffer bei ber Sammlung unb Bearbeitung bc§ «Stoffes in gefteigertem

SKafec em})funben l^at, bann ift feine 9Jlü!^e reid^lid^ belol^nt.

ßöln, om 12. Stuguft, bem gefte ber f). 6tara, 1878.
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6erttii(l)tf ier yfiirre 5t HiiiiiritiiiB

in ÄöC«.

Ucberfi(^t.

Xie '?^hnt ©t. ÜRaurüiuS in Äöln bcjic^t in i^rct l^culigen

Umgrenjung erft feit bcm 3a^rc 1802. 3n golgc bcr ftanjöfijc^en

Scöolution Ratten bic fird^Iic^en 55er^ältni|]c ber Stabt fo gtopc

35erQnberungcn erlitten, baß eine neue 6int§eilung i^ret ^farrbc=

yrfe bringenbe§ SBcbürfnip rourbe.

Unfetc Pfarre erhielt baburd^ eine neue ©eftolt. 33i§ ba^in

lag biefelbc ganj außerhalb ber alten 9iömermQuer unb erftredlc fid^

Dom 2aaö) bi§ jur Pfarre St. «geocrin, »on toclc^er fic butc^ bie

Sd^nurgaffe getrennt roor. 2;er ganje ^ijtrict, rceld^cr je^t bie

'ISforre St. ^^antaleon bilbet, gehörte alfo mit ?[u§na^mc roeniger

3 tragen jur frühem Pfarre St. !D?auritiu§ unb lourbe erft burc^

bie neue Crganifation oon biefer abgetrennt unb ju einer eigenen

$fane erhoben, ^üv biefen 35erluft im Süben erhielt St. a)?auri=

tius im 9iorben bie Sd^aafenflra|e unb bie ^a^nenftraße juc ^älfte,

im Often bie oolfreid^e 3;^ieboIb§gaffc mit i^rer Umgebung bi§ jur

'X^eterftra^e unb bem fleinen (Sried^enmarfte.

?lber üüd) in ben frühem 3a^r^unberten ^atte bie ^fane fd^on

me^rfac^e 5lBanbIungen erfahren. 95iS jum 3a^re 1140 befo| fte

feine eigene ^fanfirc^e. ©otteSbicnfl unb Seelforgc lagen ganj in

Stantitiu^tirc^r. 1



ben |)Qnben ber ßloftcrgeiftlid^en ber 5I6tei St. ^Qutalcon. Sn

bem genannten 3a^ve erbaute ein (^bler au§ Aöln, .*p er mann
ö n © t a b e, bie ^ird^c unb ba§ ^tofter ©t. 2Jf auritiu§, unb in

§oIge einer 5Bcreinbarnng mit bem 3lbte üon St. ^antalcon im

Sa^re 1144 mürbe nun ha^ neue ®otteaöau§ jur ^farrfirrfie er=

l^oBcn, 33on ta an erijielt bie ©emeinbc ben 5iamen i^rcl je^igcn

^atron§ unb überl^aupt ben ©l^arafter einer für fid^ Beftebenben

Pfarre.

'^oä) blieb fie in Dielen S3ejiel)ungen norf) abhängig Don ber

alten 3)lutterfirc^e. ®ie 5Ibtei behielt ba§ ^atronot unb ber ^2lbt

befaB in Q'olge beffen ba§ üted^t, ben Pfarrer unb bie ^ülf§gei[t=

lid^en üon ©t. 93?auritiu§ ansuftellen. Später tüurbe ba§ ^atronat

in eine förmlid^e Sncorporation umgemanbelt, unb bie Pfarre fam

in eine noä) größere 5lb:^ängigfeit üom ^lofter St, ^antaleon. ^ucf)

bie 5Irt unb SBeije i^rer Se|e|ung mürbe im ^ault ber 3eit S»

mieberfiolten ÜJJalen gcmec^felt. grft mit bem ?lu§gangc be§ 9}?ittel=

alters, nacfibem bie ^loftergemeinbe fclbft oorl^er eine burdjgreifenbc

Üteform erfahren tjattc, geftaltete fid) ba§ 93er^ältnif5 jmii'djen 5l6tei

unb ^forre ju einer feften unb bteibenben 5iorm. Sßon ba an finben

mir aud^ bie ^^^farrer bon St. 93?auritiu§ in ununterbrochener 9?ei^en=

folge öerjeic^net, mä^renb üon ben frühem toiele gar nirf)t unb bie

übrigen faft nur bem DZamcu nad} befannt geblieben finb.

5J?it 9tüd|"id}t auf biefe Umftänbc tl)ei{en mir bie ®c)'d;id)tc unfercr

Pfarre in üier ?lbfc^nitte

:

1. Xk ältefte 3fit bi§ jur (Erbauung ber erftcn ^farrfirdjc,

1140 n. 6^r.

2. S5on 1140 bil jum ?Iu§gange be§ 5)littelatter§, 1486.

3. S?on 148G bi§ jur neuen Organifation im 2af)vt 1802.

4. SSom Sa^re 1802 bi§ jur ©egenmart.



irrtet «bft^nitt.

^clieftf 3cit bis m C^rüauiuig bcr erften J!fnrrhird|f.

erfteS (Topilel.

2*ie erftett fBHavttfVtv, 28« n. €^r.

^I§ bie alte Stabt ßöln i^re load^fenbc S8ct>ölferung ni^t mel^r

im 55ereic^c ber urfpriinglid^cn Dlömermauer ju fafjen öermoc^te,

6ilbcte fid^ ring« um bicjelbe ein ßranj Don 3}orortcn mit mel^rern

^löftern unb ßird^en in i!^rcr 5Kitte, au§ benen fpöter, nac^bcm

bic Stabt fid^ aus bcm (Sci^utt ber normanntfdöen 3?crn)üftung miebcr

«r^oben l^atte, jene l^crrlid^en ßlofter= unb Stiftsfirc^en i^eroorgingen,

burd^ welci^c üö\n bi§ auf ben l^cutigen 3;ag, tt)a§ fir^Iid^e JBaufunft

Betrifft, t)on feiner anbern (Stobt übertroffen mirb. Xiefc ßirci^en

rvaxtn nid^t btop für ben G^orbienjl ber ßloficrgeiftlid^cn unb !Stift==

Ferren bcftimmt, fic bientcn jugteid^ für bic (Seelforgc ber ongren=

jenben ^Semol^ner unb üertraten infofern bie (Stelle ber je^igen

^farrfird^en.

Unter i^ncn nal^m ba§ ^enebictinerftift ©t, ^antatcon eine

l^cröorragenbe ©tettc ein. 6§ er^ob fid^ bor ber fübmeftlld^en (?(fe

ber alten Stabt auf einer ^Inl^ö^e, meldte bie ganjc Umgebung be=

^errfd^te unb bem ßlofter „ba§ ?lnfe^cn eine§ feften (Sdbloffes" gab

S;cr weite 33ejirf öom 5]5erlcngraben unb ber (Sd^nurgaffe bi» jum

S^aaä) unb Ianbetntt)ärt§ bi§ nac^ i^riel ftanb unter ber 3un§biction

«nb Seclforge biefer reid^en unb angefc^enen 9Jbtei. Xen ©runb

5U i^rem weitläufigen unb ftattlid^en ©eböube legte ber ßrjbifc^of

^runo, 58ruber be§ ßaiferS Otto L, im 3a^re 964. »ber
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5af)r()unbcrte t)Dr()ei- lunr bicfe Stelle unb ii)xt Umgebung j'djon bcr

'Sdiaupla^ firrf)Iiff}en l^cbcnS unb d)ri[tlic^en §elbenmut^e§ geioefen.

Xk er[tcn blutigen Spuren bauon reichen jurücE bi§ in bic

3cileu be§ römiic^en ^aiierS 'J;iodetian unb feine§ graufamen W\t=

rcgenten 9Jiajimian. ^m ^a^re 1847 fanb man in ber ^iö^e be§

5Baijent)auie§, auf bem fogen, 9}iartin§[c(be, bie Ueberrcfte üon 67

menfc^tic^cn Seibern, barunter 19 Sdjäbcl, loelci^e an ber Sd^Iöfc

mit fd^meren eiferncn 5^QgeIn burd^botirt maren. 9?üd; ben bieten

ber t)eiligen 53tarti)rer mürben gerabe jur 3^^^ un^ in i>c>ti ®t--

biete be§ Ü3?üjimian niete 6f)riften auf biefe qualtioüe ?kt getöbtet.

'S'amaB lebte in Syrier, ber .spouptftabt be§ belgifd^en ®allien§, ber

Stattt)altcr Sxictiooarua, ein eben fo blutbürftiger ^yeinb ber ß^riften

raie fein §err ÜJ^agimian. ^ie ©efd^id^te beri(i)tet öon i^m, ba^ er

bie ^eiligen 3Sictorinu§ unb 3^u§cianu§ mit gtü^enben 9ZägeIn an ben

Sdjtäfen burd^bo^ren lie^. J)afjetbe gejd^a^ bem ^. Duintinu§,

in ber Stabt St. Ouentin, bic öon if)m ben Dramen trägt. 91ud^

in Girier mürben auf bem iBIutader bei St. ^aulin Srfiäbel mit

9?ägeln burdibo^rt gefunben.

@§ unterliegt be§t)alb mo^I faum einem S^ieifel, ba^ bie auf

bem ÜJlartinefelbe ausgegrabenen ©ebeine d;riftlic^en 9)^arti)rern

au§ ber Qüt bcr 5ßerfoIgung be§ ^aifer§ ÜJcaEimiau anget)örten.

•SlicS mirb noci^ mel^r beftätigt burc^ bie an berfelben Stelle äu=

gleid^ aufgefunbenen römifd^en ©efä^e, üon benen eine§ bie Sti=

fc^rift AVETE, ein anbere§ in Iatcinifd)en 53uc^ftaben bie gried^ifd)en

Sorte PIE SESES trug, ba§ ^eißt: Srinfc unb lebe! ein üblicher

Irinffprud^ , ber fid) i3fter§ axiä) in ben ©räbern d^riftlid^er 5IRar=

tijrcr finbet unb !^ier feine f)öf}ere, miiftifd^c ^öebeutung au§ jenen

Stellen bcr ^eiligen Sd)rift geminnt, in benen bie emige ®Iürf=

feligfeit unter bem 53ilbe eine§ Stromes ber 2Bonne, ober

b e § I e b c n b
i
g c n 2B a f

f e r §, unb be§ neuen SßeineS im

3(iei(|c be§ 3Satcr§ bargeftefit mirb. 31e^nlid^e ^nfd^riften

finben fid) in ben ^atafomben ; ebenfo gibt e§ bort fold^e , auf

benen lateinifdjc 3Börter mit gried^ifd^en, ober, mie l^ier, gried^tfd^e
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llßörter mit lateinifc^en ^öuc^ftaben gefdjrieben fitib. (Selbft bic

S^ermifd^ung bciber «Sprachen in einer unb berfclben Snfd^rift ift

in jener S^it nid^t feiten. ^)

SBer Jüoren benn jene ^eiligen 53Iut5eugcn, beren ©ebeine länger

aU 15 ^Q^r^unberte im ©d^ooBe ber @rbe geruf)t Ratten, unb bei

welcher ©elegenl^eit fanben fic ben 9Jiartertob? 3^ic ?lrt ber f)in=

rid^tung raeifet auf bie 3cit DJinjimian'» l^in; bie Qa^l ber aufgc=

funbenen Leiber läpt auf eine 5D?affen^inrid^tung fc^Iiepen. 5?od^

beutli(^ern ^^ingerjeig aber gibt ber bcfonberc Umftanb, bop unter

ben aufgefunbenen Sd^äbcln fid^ foM^e befanben, rot\ä)t nai) einer

genauen anatomifc^en llnterfu^ung ber ägt)ptifd^=ät^iopifd)en Dxace

angehörten. f>ierburd^ tt)arb bie SSermut^ung no^e gelegt, jene

Opfer barbarifc^er ©raufamfeit möchten ?(nge^örige berjenigen 91b=

t^eilung ber tt)ebaifc^en Legion gemefen fein, föeld^e unter

i^rem Rubrer, bem ^. (Sereon, ^ur S^H be§ .^aifer« ÜJkrimian,

im 3a^re 287 l^ier in ßöln für bn§ Sefenntni^ i§rc§ d^riftlic^en

©tauben» bie ^alme be§ 5)?arti)rium» erlangte.'-)

©regor Don 2:our§ berid^tet, bei ber «Stabt ^J3ln ^abc eine

Safiüfa geftanben, bie ioegen it)rcr prad^tDoHen 5tusftattung „bie

golbene" genannt nmrbe. 3ln biefer Steüe foüe ein Stieil ber

tt)ebaif(f)en Segion, ©ereon mit fünfzig feiner ©olbaten, ben 3D(ar=

tertob gefunben l^aben, unb i^re üeiber feien in einem i8runnen,

ber mitten in ber ßird^e fic^ befinbc, begraben njorben.

'Jlaä) anbern ©efd^id^tfc^reibern betrug bie Stn^a^t ber in ^ö(n @e*

töbteten 318 ober 330; man modEite e» beatjalb für rat^fam galten,

bie öinrid^tung in getrennten ^bt^cilungen unb an t>erfdbiebenen

Stellen Dorjune^men. So fonb man im Sa^re 1863 aud^ in ber

4>farrc @t. Seoerin eine Dtei^e nebeneinanber liegenber ©felette, mit-

Sd^äbeln, bie an ber linfen «Seite mit 5Zägelu burd^bo^rt maren

unb ber ät^iopifd^en 3fiace angehörten, 'änä) mäf eine anbcre ©teile,

') ÄrQU§, Roma sotterranea, S. 395 u. 449.

^) 3"r ®i]d)\i)ie ber tfjebaift^en ßegion, bon ^rof. Dr. 95raun. *oitn

1855. griebrie^, Äirci^engefc^ic^e S)eutf^IonbS. I. 131 ff.

I
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baä cfiemalige ^lD[ter 9)?e(f)tern oor ber <5tabt (ad ss. martyres

extra muros), nimmt c6enfaü§ ben Siu^m in Slni^iud), burd) ha^

33Iut bei* cf)ri[tlid;en @Iauben§§elben geroeil)! unb geheiligt ju fein,

2)er ^irrf^e @t. ®ereon mirb bemnac^ ber S3orjug Bleiben, ba^

bort ber gurret ber Q.o^otk, ber I;. ©ereon, mit einem X^eilc feiner

©Dibaten ben Xot unb bie le^te 9iut)eftötte fanb, »ä^rcnb an ben Qn=

bern Stellen bie übrigen «Solboten mit bem 2:roffe entroeber bur^ bü§

<5rf)ioert ober üecmittelä ©urd^bo^rung be§ ®d)äbelä ^ingerid)tet mür-

ben. 2)en ^^farrgenoffen üon <Bt. D3iauritiu§ obermup ber 33oben itireä-

alten ^farrbejirfS um fo etirmürbiger unb t^eurer erfc^einen, ba

bie 53Iuttaufe, bie er empfing, üon ben ^Qm|}fgenDffen be§ f). 2)ku^

ritiu§ tjcrrü^rt, ber an ber @pi|e ber ganjen Segion ftanb, mooon

bie 6oi)orte be§ f). ©ereon nur eine 91bt§ci(ung bilbete, unb melc^er

bei 3Igaunum in ber Sdjmeij burd) feinen eigenen a)?artertob aucf^

feine Solbaten ju gleichem §elbenmutt)e entflammte.

5)ie §9pott;efe be§ 5|irof. Dr. 5öraun, metd^er bie aufgcfunbenen

Veidiname ber tt)ebaifd)en Segion julDeiSt, ift nid)t o^ne 2Biberf))rud^

geblieben, ©d^on gleid) nac^ bem (Srfd)eincn feiner oben angefü£)rten

Schrift er^ob ein Ütecenfent berfelben in ben 3üt)rbüd)ern bei S^iito=-

rifc^en 93erein§ für ben ^iieberrl^ein (2. §eft, ©. 325) mond^erlei

SSebcnfen bagegen. ©in 2;()ei( berfelben ^at bereits feine ©rlebigung

in unferer ^nna^me gefunben, baji bie ^inrid^tung ber djrifttidjen

©olbaten unb i^rer 5inget)örigen in getrennten ^bt^eilungen unb an

üerfd^iebenen Orten öörgenommen morben fei. 3n biefem ^aüz bleibt

nämlid) bie uralte föluifd^e 2:rabitiün, roeldie nid)t blo^ ©t. ©ereon,

fonbern auc^ nod) ba§ etiemalige ^'(ofter 93Zed^tern al§ 3Jtarterftätte

bejeid^net, unangetaftet; jugleic^ roirb, für unfern ©egenftanb menig»

ften», bie Erörterung ber grage überflüffig, mo ha^ DJJarsfelb ober

ber (Sjercirpla^ ber römifdjen Solbaten gelegen i)abt, ob, mie Dr.

^raun meint, im fogen. OJiartinsfelbe, ober, mie ^rof. aBaöraf gtaubt,

an St. ©ereon.

2Bcnn aber ber iRecenfent auä) ben t)iftorifd)en (^^arafter be§

aiictioDaru» in 3raeifc( ^iefjt, fo fönnen mir it;m bi§ butjin nic^t
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folgen ; inbeffen bliebe auc^ bann nod) ber i?ern ber %xaQt unongefod^»

ten, benn ber 5ianie be§ 2®ütf)crid)§ ift gleichgültig, ba ba§ factum ber

graufamen 2;obeaart unb bie bis jur ^errfc^aft ber Dtömer 5urü(f=

toeifenbe 3eit beffelben huxd) bie ^^unbe felbft unmiberleglic^ con=

ftntirt ift. So (angc alfo fein anbere» ßreigni^ in ber älteften

.^ir(f;engefcf)ic^te .Rö(n'§ nad^geroiefcn roirb, roeld^eS mit grö^erm ^Rec^te

bie Selber ber ^eiligen 9)^irtt)rer für fid^ in 3(nfpruc^ nimmt, glanben

mir uns in ber .f)au))tiad}e mit ber SBemeiSfü^rung be» Dr. ^raun

beruhigen ju bürfen.

lieber bie t^ebnijcf)e Segion ftirb baä 9Jäf)ere bei bcm Scbcn be§

t). 53?auritiu§, im ^meiten ^iVbfc^nitte, mitget^eilt merben.

3 weite» 6 apitel.

Ser (^eilige aRaurlnttS (670 tu €^r,)*

"2luc^ ba§ jmeitättefte ^cugni^ ber ©efc^i^te über ta^ firc^Iid^e

Seben in bicfcm Steile ber Stabt trägt bie blutigen «Spuren be§

•IRartijriumä. ^2luf ber ©teüe, rao ßrjbijc^of 53runo ba§ ßtofter

3t. ^^antaleon ju bauen gebac^te, ftanb ein alte», baufälliges ®otteä=

fjaus oon ]o geringem Umfange, bap ber gleichzeitige Sci^riftfteller

3tep^anu§ boffelbe nur al§ Oratorium bejeid^nete. Sa mar ben

brei d)riftlict)en ?lerjten unb lÜcartrirern, bem i). ^^antaleon unb ben

(jeiligen 6oäma§ unb S)amian, gemeint. Unter ^olfmar, bem 5?ac^=

folger 23runo'§, im 3(»^re 96G, ftürjte e» uodenb» jufammen, unb

alö man ben Sdjutt megräumte unb ju ber neuen, großem i?lofter=

tirc^e bie ^unbamente ausgrub, fanb man tief in ber 6rbe einen

fteinernen Sarg mit ber ^lufjc^rift: „§ier ru^cn bie ©ebeinc

be§ ^ilbtcä 5Dhiurinus, guten t?lnbenfen§, roeld^er in

bcm SSor^ofe ber^ircfie ben ü)Jartertob erlitt am

10. 3;uni."

^cr oben genannte Step^anu?, ÜJiitglieb be§ -^(ofter§ unb mal^r»

l'c^einlicf) 'Ütugen^euge ber 5(uffinbung, er^äljlt in feinem SBerid^te,
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hti offenbar nod^ unter ben lebfiaften föinbrüden bcs freubigen

@reigni[je§ niebergefrf^rieben i[t, ba^ ber ©arg in ©egcnmort bcä

®rjbif(f)Df§ eröffnet lüorben unb ba^ an ben f)eiUgcn Ueberreften

nod^ beutlici^ bie ©puren eine§ genjaltfamen Stobe§ ju crfennen ge^

wefen feien.') 93oIfmar felbft erfuhr bie njunberbnre SBirfung ber

gürbitte be§ ^eiligen 9J?artQrer§; benn burd^ bie 5tuf(egung feiner

Steliquien tt)urbe er fofort üon einem heftigen ?lugenleiben befreit,

haS i^m fonft bie x^zkx be§ (;etligen OfterfefteS unmöglid) gemad)t

^ötte.

9iac^ bem ^alenbarium be§ i?Iofter§ lourbc bn§ Q^eft bcs I).

9Jiaurinu§ aDjäl^rlid) am 10. ^uni al§ ein geft erftcn 9iangcs

gefeiert. 'iRoä) jc^t merben bie ©ebeine be§ fettigen in einem füfl=

baren ©c^reine aufbema^rt unb in ber lürd^e jur ©djnurgaffe,

ttol^in fie im ^af)re 1820 oul ifirer alten 9iu^eftätte, ber ^nnta=

leonSfirdie, übertragen mürben, bem SSoIfe jur 5ßerc()ruug auSgefteüt.

2Bir miffen nid)t§ 9M^ere§ über bie 2eben§gefd)id)te be§ I)eiligen

9Jlaurinu§ unb über bie Umftänbe fetne§ jtobe§. 2;rit!^eim, in

feiner Chronica Hirsaug. jum Saläre 961 fagt nur: „Sener ^eilige

9)kurinu§ mar Don ^JJation ein 8d)Dtte; au§ ?iebe ju (^^riftu« üer=

lie^ er fein 58aterlanb unb nerfünbigte jur 3^tt ©agobcrt's, be§

großen ^öntg§ ber grunfen, ben Reiben ha^ ©nangenum, mit no^

jmei anbern DJiönc^en, feinen (Schülern, meld}c beibe juglcid) in

(Sad)fen gemartert mürben." ©t e nge Hu § fet^t in feiner 9)?ona=

fteriologie ben Xoh be§ ^. 93kurinu§ in ba§ 3a^r 670, ofjue jebod)

bie Oueöe anjufü^ren, au§ meld)er biefe Eingabe gefd)öpft ift. ^önig

2)agobert L, melc^er ba§ fränfif(|e Steid) üorübergeljenb unter Ginem

(gcepter üereinigte, regierte tion 622 - 638, mo er ftarb. ^er (jcilige

9Waurinu§ ptte alfo nod^ 32 3a^re nad) if)m gelebt, unb menigften§

ein bitter bon 60 SoI}ren errcid)t.

2)a§ S3aterlanb be§ ^eiligen, fomie feine 58e5eid)nung al§ ?lbt

mad^en c§ mat;rfd)einlid^, bc^ er, tüie fo öiele feiner §eimat()age=

') BoUaud. acta Sanctorum ad 10. Juni.
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nofjen, qu§ einem jt^ottijc^en ^(ofier nac^ ^cut|(j^{anb unb julcgt

an ben 3i^ein gefommen; bap bie ^ir(f)e, beren 33or^Df bcr @^au=

))Ia^ feines glorreichen 5lobe§ lüur, mit einer 9?ieber(niiung feine§

Orben§ in SScrbinbung gcftanbcn unb er felbft ber iBorfte^er biefcs

iHoi'terä gemefen fei. 3n biefem Q^nüe l^ntte ber \). Ü}Jaurinu§ fc^on

öor bem Snbe bc§ fiebenten 3al)rf)unbert§ ben erften ßeim in bie

Grbe gelegt unb mit feinem S3Iute fcegoffen, au§ bem brei ^af)x=

l^unbcrte fpäter bie berüfjmte 33enebictiner=5lbtei <St. ^antaleon

I)erüorget)en foüte.

XrittcS Gapitel.

2)le fttttififdie 3cit,

2öic bcr ®rab[tein bea ^. 9JtQurinu§ jcigt, beflonb ju Sebjeiten

beffefbeu, alfo um bie 5)Jitte beä fiebenten 3a^r^unbcrt§, f^on

eine Äir^e mit einer 53orI)ane an bcr Stelle ber jefeigen

^antaleonafirdje. Dljne S'Dciff^ biente fie für bie religiöfen S5e=

bürfniffc ber nad^ biefer (Seite ^in üor bcr Stabt onfäffigen iJanb=

beiüo^ner, mie bie (nadj einer freilid^ fe^r unfid^ern Xrobition um bie

gleiche 3eit erbaute) ^Üxd)t St. ^atob für bie Seetforge ber Scf)iffcr,

äöcinbauern unb ©örtner im Süben ber Stabt öcftimmt mar.

Ueber bie lueitere ©eftaltung be^ fircf;lid^en Seben« im ©ebietc

unferer ^^l^farre bi§ jur 3eit .^avl'« be« ©rofjen feljicn un§ genauere

^l(a(f)vicf)ten. ^ie nod^ ungebrucfte ^tofter=6^ronif üon St. ^antaleon

bemerft nur im ^lügemeinen, „ba§ narf) uralten Ü}?anufccipten lange

Dor 58ruuo'§ ^zxt ^ier ein ^ilofter geftanben, bafj aber über beffen

©rünbung eben fo menig mie über ta^i Seben bcr 2)iönd)e ettua»

Sicheres mitgett)eilt merben fönne. 9]ur fo t)icl laffe \iä) au§ gc=

miffen ^In^eic^en fcl)licpen, bafj biefe Stätte fidj feinesmegl burä)

®Ianj unb Söürbe auygcjeirfjnet l^abe ; biefelbe muffe ine(mcf)r unbe=

beutenb unb unbeadjtet gcmefen unb burd^ 5J]angeI an Sebenömitteln

fomic burd) bie geringe S<^\)1 ber 2;iener Ö5otte§ bafelbft aOmälig

fc^r !^erabgefunfen fein."
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9)Zö9lid) loäie e§, bo^ ba§ Ijicr eriüä^iitc alte A^Iofter noc^ bi§

in bie 3eit be§ f). ^kucinug jurücfrcldjte ; itnfere oben Qu§geiprorf;ene

33ermut^iing, bie ^ud)t, in bcren SSortjaüe ber ^eilige erfc^Iagcn

mürbe, ^abe mit einer C)rbcn§=5iicberlal|'ung in 5ßerbinbung ge=

ftonben, fänbc bann in ber 9iotij ber .$iMoitei=S()ronif i^re S8e=

ftätigiing. 5Bie bem aber aucf) fein möge, ber ftäglic^e 3u[tanb

unb ber aümälige SSerfnd beä alten i?lofler§ erflärt firf; (jinrei^enb

au§ ben traurigen 3eitüerl)ältni[jen mät)renb ber ^errjd^aft be§ mero=

üingi|(^en ilönigggefctiled^tcS.

®lc unnufljörlid^cn , bUitigen kämpfe unter ben Üiad)fommcn

öitobmig'ö unb bie mieber^olten 2;t)eilungen be§ 9teid)e§ Ratten ba§

i'anb in ^Parteien jcrriffen, ba§ ^tnfetjen ber "S^i^naftie ge)d)mäci^t, bie

SBanbe ber Drbnung gelorfcrt. Unter ben ß)rD^en Ijerrjd^te 9io()^cit

unb ©ittenlofigteit, unter bem 33o(fe Unmiffen^eit unb S3ermilberung.

(Selbft ber ^leru§ blieb nirfjt unberütirt üon bem allgemeinen 5Ber=

berbnifj. 6in grojjer 3;()eil beffelben, ju fe^r in bie volitifc^en

.kämpfe t;ineingejogen, mar feinem 93erufe cntfrcmbct. Xie§ fd)eint

befonbery für ^öln ju gelten. 2öenigften§ flagt ber t). 33onifaciu§,

ba^ bie ®eiftlirf)feit biefcr ©tabt fo menig pr 53efe^rung ber be=

nac()barten Reiben getrau Ijobe.

(Sogar biä in bie unmittelbare ^lalji ber Stabt Ratten fid^ bie

Ueberrefte be§ I^eibnifc^en ^IberglaubenS cr^aften. <Bo erjöt^It un§

©rcgor üon 3:our§, ba^ ber ^. ©alluS, bamal§ nod) 1)ia!on,

fpäter SBifdiof Hon ßlermont (f c. 55-» n. 6t;r.), mit bem ^önig 2:C;eo'

berid^ I. (511— 534) nad; l?öln gefommen fei unb in ber Tiäi)^ ber

Stabt ju feinem ©djrerfen einen ©öt^entjain gefunbcn ^abe, in mclc^em

tia§ ^ilb eineö ?lbgotte§ nufgeftellt mar; auperbem fa^ er bie ©tätte ju

Opferfeften unb fd^melgerifd^en 9}fa§ljeiten au§gefd)müdt; 5lbbilber üon

menfc^Iidjen ©tiebma^en I)ingen um^er, meldie oon .^ranfen äur2Bie=

bertierfteüuug itjrer ©efunbljeit al§ 3[Bei^cgefc^enfe ben ©öttcrn borge=

brad;t maren. 9)Jit §ütfe eine» anbern 0erifer§ jünbete ber 2)iafon

ben ©ö^en^ain an, ber aufffeigenbe 'Stauii) ruft bie Reiben tierbci,

ber 5rff ef Q" i^rem ^ei(igtt)um erfüllt fic mit SSut^ , mit ge^üdtem
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Sc^ioertc üetfol^en fic ben ®iafon unb feinen i8eg(eiter bi§ jum

.<löntge, unb nur beffen gütige» 3"reben oermag fie ju befonftigen.')

Sollte nic^t ber §. -Diaurinus bei einer ä^nlid^en 33eranla|jung t>a^

Cpfer jcineä ©iferl geiDorben jein?

2j3enn übrigen^ ta^ t'ixijlidjt £eben in ber bamaligen trüben

3eit gerabc in ßöln bejonberä gelitten §ntte, fo barj un§ ba§ nid)t

lüunbern. Sängere ^tit ^inburd^ wax unfere ©tobt bie ütefibenj

ber auftrafifc^en .ffönigöfamilic unb baburc^ me^r al§ anberc ©tobte

bem üerberblic^en Ginfluiie be§ ^ofleben» auigefetjt; ^ubem bilbete

fie roegen i^rer Sage unb i^rer politifdien Sebeutung rcieber^olt

bie 3ielfc^eibe be§ Eingriffes für bie fömpfenben Parteien. 3"

biefen innern SBirrcn !am nod^ ha^ 'Einbringen ber fjeibnifc^en 5?ol!5=

ftämmc im 52orben unb Dften be» 9{§einel. ^md 5}ial fc^mebtc

.^öln in ©efa^r, üon ben müd^tigen ^riefen unter 9tabbob überfallen

^u werben. S:aä eine 9)kl gelang eä ^lcctrubi§, ber ©ema^lin

'45ipin'§ Don .periftal, bie ^ier iljren 3Bittn)enfi^ aufgefd^lagen, ben

O^cinb burc^ ©efc^ente jum ^ilb.^ug ju beroegen; ba§ anbere Wal

beburftc e§ ber tapfern (Segenroe^r bc§ ffarl 5)iortell, ber eben=

falls eine 3ctt lang in ilöln \id) auffielt, um bie ^Barbaren 5urücf=

yitreiben.

^er enge Stammen unferer ?lufgabe geftattet un» nic^t, ba§ @e=

mälbe ber bamaligen 3eit weiter au§jufül)ren. ®oc^ fei bemcrft,

iü^, roie überall ein ®egenfa§ ben anbern roecft, auc^ bamal» ber

fittlidie 33crfall auf ber einen Seite i^eroifc^c 2;ugenben auf ber

anbern ^ertiorrief. 6ine gro^e DJiengc öon |)ciligen ftammt au§

jener 3eit. 2Bir rceifen nur ^in auf bie Kölner ^Bifd^öfe, ben ^eil.

Sbregif il (c. 580—600) unter ber i?önigin 33runt)ilbe, ben l). 6u=

nibert (c. 623—663), iDel(^er bem i^önig Dagobert I. alä Üiat^geber

jur Seite ftanb unb beffen So^n Sigibert III. ju einem ^eiligen

cr^og, unb ben ^. ?lgilolf (c. 713—717), welcher Don ßarl ÜJiartell

alä {Jriebensftifter ju ben oufftänbifc^en ^^""fcn gefanbt unb uon

') Greg. Turon. vitae patr. c VI, n. 2.
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biefen in ben ?lrbennen crfd^Iagcn luurbe. — S3ic(e ßlöfter tpurben

gegrünbet unb jafjlreid^e ®Iauben§boten burc^jogen bie Sffiätber @er=

manieng, um unfere SSorfa^ren ber ^ieligion be§ ß'reujeS ju gelrinnen,

unter i^nen ber t). 33onifQciug, ber 5(po|"tet ber ©eutfc^en.

©ein befonberes 5Berf)äItniB ju ^ö(n bilbet einen ju bebeutfamen

3ug in ber ^ird^engef(f)i(!)tc biefer ©tobt, nl§ bo^ wir nid^t in ^üx^c

be[felben gebenfen foQten.

SöonifQciu» war, wk ber ^. äöüibrorb, ber ^. ©uitbert unb

^2lnbere, qu§ (Snglanb gefommen, um junä(i)ft ben nod^ nic^t befefjrten

beuti(f)en S3öIferfrf)Qften ba§ ©öongelium ju öerfünbigen ; aber er

fanb üuä) bie§feit§ be§ 3fi£)etne§, im Sonbe ber ci)riftlid)en ^ranfen,

^Religion unb ©itten in traurigem 3uftanbe. Sä galt, auc^ l^ier bas

geiftige Seben mieber ju föecfen unb befonberS ber .^irdje eine fe[t=

geglieberte Organifation ju geben. '^ap\t ©regor I]T. batte i^m,

jum Sol^ne für bie munberbaren (Srfolgc feiner 3;^ättgfeit, im 3a^rc

732 ba§ erjbifc^öflic^e Radium überfanbt, o^m if)m jcbocf) einen

feften biid)öfltd)en ©itj ju beftimmen. Xa ftarb ber Sifrfjof ütcginfricb

Don ^ötn im 3at)re 744.

33onifaciu§ erfannte, ba^ feine ©tabt feinen 3>öftfen fo gelegen

fei, mie i^öln — in ber Witk jiüifdjen ben bereits befe^rten Reffen

unb ben ^^riefen, auf bereu 5Befe{)rung er e§ je|t befonberS abgefe^cn

fiattc. @r bat beS^alb ben ^a)3ft S<^ä)ax[a^, ^öln jur 9Jietro|)oIe er=

^ebcn unb itjm al§ beftänbigen ©i^ anmeifen ju mollen. ©eine 58ittc

tt)urbe non ben fränfifd^en t^^ürften uuterftü^t unb ber ^a|)ft miüigtc

mit greuben ein. SBa^rfd^einlid) aber fürd^tete man ju ^öln bie

Strenge be§ ^eiligen Cber^irten ; e§ fc^einen fogar fd^i§matifd}c S8e=

ftrebungcn fid) funb gegeben ju {)aben. 2öenigften§ beutete ber ^apft

in feinem Briefe on Söonifaciu§ nom October 745 barauf ^in. G^r

fd^reibt:

„%u§ beinen 5[Ritt^ei(ungen ge'^t l^erbor, ha^ fämmttid^c ^^ürftcn

ber i^ranfen eine ©tabt auSgemii^lt f)aben, meldte fomol}! ben ®ren=

5en ber Reiben, a(§ auc^ jenen 2;{)eilen ber beutfdien S35I!erf(^aften

na^e liegt, wo bu bereite ba§ (Süangelium geprebigt l^oft, bamit tn
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bort ben OJietropoIitanii^ für immer auftc^fagen unb üon ba au§

bie übrigen igiic^öfe auf bem rechten 23ege leiten mögeft, unb ba^

aüd) beine 9?a(^foIger benfelben red^tmä^ig für cmigc 3eitcn innc

^aben ioöen. 9JHt freubigem ^er^en ijabt iä) bicfen 5?eid^hiB Quf=

genommen unb barin einen ginscr^eig ©otte» erfannt. 9Bcnn aber

einige falfd^e ^^ricfter unb ©d^i§matifer folcftea ^u

Dcr^inbern trad^ten, fo roirb ber §crr i!^r ^Beginnen öereiteln

unb ba§ ju erl^alten unb ju befeftigen roiffen, iDa§ mit ben ?Inorb=

nungen ber 33äter übereinftimmenb ift befunben ttjorben. — 2öa§

nun jene ©tabt betrifft, welche früher ^Igrippina, je^t ßij(n genannt

roirb, fo ^aben mir auf ^Infud^en ber (^ranfen, unb fraft unferer

"ilutorität , biefelbe auf beinen 9iamen at§ ÜJietropoIe beftötigt unb

bir biefe 5)?etropoIitanfird^c für alle Seiten überrtiefen." — Ep. 70.

3;rD^bem »urbe bie ganje Baäjt ocreüelt; bie 3ntriguen ber

Gegenpartei mußten bie ^u§fü^rung ber päpftlid^en Slnorbnung ju

hintertreiben. 33onifactus fiebctte naä) 5)?ainj über unb biefe Stabt

erhielt oon ba ah ba§ i^rimat über Xeutfc^fanb.

S3terte§ Gapitel.

Unter Äarl bem ©ro^en begann eine befferc 3fit für Staat

unb ^ird^e ; bcnn bet ^aifer toar nid^t blofe ein großer ^ürft, fon=

bem aud^ ein treuer ©o!)n ber fat^otifc^en ^ird^e. 6r )e|te auf

ben bifd^öflid^en <Bi\i\)\ Don Äötn feinen Q^reunb unb Stat^geber, ben

frommen ^ilbebolb, metd^er oom ^Q^re 785—819 ber ^ird^c

öorftanb unb unter roetd^em ^öln jum ^rjbi§t^um erhoben rourbe.

Tiefer baute ben erften Tom ju @^ren bes 3IpoftcIfürften ^=
trutf. Tie ?egenbe bringt mit biefem 33au ben i). Sicinolb in

33erbinbung, metc^cr burd^ feine legten Lebensjahre unb ganj

befonberS burd^ feinen glorreid^en 3:ob ber Pfarre «St. 9)tauritiua

angehört.
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Selber ift boS Seben biefeS ^eiligen j'o fel}r bon ber <2age iim=

iVonnen, ba^ es id^merlid^ gelingen wirb, fcei bem 5DkngeI nn ber=

fcürgten 9?Qd)rid)ten, ben lüaliren gefd^td^tlid^en l?ern qu§ feiner Utn=

l^üüung ^erau§jui(^älen. 2Bir be|i|en nicf)rere Segenben bc§ i). 9tei=

noIbu§. (Sine ber lüeitläufigftcn unb ätteften xnd}t big an ben 91n=

fang be§ 13. 3a^r:^unbert§ f)inauf. ©ie ift r^ijt^mifd^ obgefa^t unb

gibt 3eugniB öon bem ©cfd^madc jener 3eit icelc^e fici^ in f})ielcn=

ber Häufung gteic^flingenber SBörter gefiel. ') SBir fügen jum f&t-

n)eife nur bie erfte cinteitenbe ©tro|)I)e l^ier an

:

Dens, lux lucens, oriens, C @oit, bu Stufgang, ftroljlcnb Cid^t,

Lux vivens, nunquam nioriens, 5)u Icbeft unb erttfd^eft md)i
;

Tu crucis, lucis, diicis lux, S5u fiü^rft be§ ^reu3e§ lidjten SQ^eg,

Tu montis, pontis, fontis dux, S^igft über ^Berg unb CueH' ben Steg,

Rector liumanitatis. 3)ev 3!Jlen)d^bfit fid^'rcr Seiter.

Tu es Creator entium, 2)u bift ber Sd^öpfer alter S^ett,

Illuininator gentium, S)er oQe SSötfer ftet§ cr'^cüt

;

Tu tege, lege, rege nos, S)u frfiiltje, ovbne, leite un§,

Praecinge, tinge, pinge, quos Umgüite, treibe, falbe un§,

Unasti cum beatis. ?ll§ beine hjürb'gen ©treitcr.

f?aft fämmtlic^e Segenben laffen ben 1^. Sieinolb au§ bem ®e=

\ä)kä)\t ^arl'ä be§ ©ro^en I)erftammcn; einige I)attcn i!^n für ben

(Sofin .'paimonS, be§ ^erjogS öon ©ßrbogne, beffen ©emaljtin

%t)a eine ©d^mefter ?pipin'§, be§ 33ater§ ^axV§ be§ ©ro^en, mar.

9ieinoIb galt al§ einer ber ftärfften unb tapferften Stittcr feiner 3fit,

fein (Sd^mert mar ber ©d^reden feiner i^einbe. ?tn ben S;I)aten bcc-

gelben nal^m rü]^mlid)en Slnt^eil fein gemaltige§ ©treitro^, üöatjarb,

ba§ feine§ ©leieren nid)t fanb im ganjen Sanbe. 9?a(i^bem er ben

"iRü^m unb bie ^^reitben ber 2BeIt in rcidjem Tla^t gefoftet l^atte,

fa^tc er ben ©ntfd^Iu^ , auf alle§ ju öerjici^ten unb ben 9teft bei

Seben§ in Su^e unb 6ntfagung bem 2;ienfte @otte§ ju meinen. (5r

»erlief fein ©d^Io^ SJJontauban (mons albanus) in ©ponicn, feine

') ^bgebrudt in ben 2lnualen be5 ^iftorifdjen SScreinS für ben Dliebcr-

r^ein. §eft 30.
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©cma^Iin ßfaritia unb )cine ^tnbcr imb 509 fid^ fern üon i^ncn in

eine [title 6inöbe jurürf. §ier löutbc er brei 3at)rc !^inburc^ öon

einem l^eiligen (Binficblcr im gciftlid^en Sebcn untcrroieicn unb geübt

;

bann ging er md) ^öln in ba§ Softer ©t. ?|ßantaIeon. 9?iemanb fonnte

ben frommen lliönd^, ber [eine borne^mc .perfnnft unter bem öemanbc

ber tiefi'tcn 2)emutt) ücrbarg. 2:oc^ (Sott üertjerrlid^tc itjn unb mirtte

nu| fein ©ebct oiele 2Bunber an Traufen unb ^refeljoften
;

felbft bic

^eft mu^te fliel^en uor ber ftraft feiner (yürbitte.

Um biefe 3eit loar e§, tt)0 6rjbifd^of ^ilbebotb ben ^au bcs

neuen 2ome§ begann unb oon ollen ©eiten gefd^icftc Arbeiter ^er=

beirief. Tamala btü^tcn 5Öiffenfd^nft unb ^unft faft nur in ben

0(öftem; iüir büifen un§ bc§^alb nic^t munbern, menn mir qu^

ben Ätoftcrbruber 9ieinolbu§ am 3^ome befd^äftigt finben. Salb

mürbe er al§ ?luffel^er über bie 5!)?aurer unb ©teinme^en gefegt,

3^ic (Strenge, momit er bie 3"*t unter ben ^Bauleuten aufredet l^ielt,

unb bie ©eiüif)cnl)aftigfeit , momit er i^rc 5(rbcit übermad^te, rief

Dieib unb grimmigen ^a^ gegen i^n mad^. 5)ic 'jlrbcitcr bilbeten

ein Gompfot unb fanncn barauf, mie fie ben flrengcn unb luftigen

^iJluffe^er befeitigen fönnten. ^ic ®elegenl)eit baju mar leidet ge-

boten. 5ReinoIbu§ manbelte oft jur ^eit ber 52ad^t um bie ©tobt

an ben ^ird^cn üorbci, um ju beten , mäl^renb bie ?Inbern fid^ bem

Sc^Iofe überlicfjen. ?(n einer cinfamen «Stelle, in ber ^Jlaljt bc§

2aaä), mo bie atten Stabtgräben nod) nidjt aufgefüllt maren unb

einen tiefen ^4-Mu^l bilbeten (ba^er ber 5tamc Saad^, Don lacus) fielen

bie 5)?örber über ben ^eiligen l}er unb erfrf)lugcn ibn mit iljrem

SBerfjeug; bann eerfenftcn fie ben l'eic^nam in ben ^\n\)l.

l'angc fudjtc man uergeben§ nad^ bem i^erfd^munbenen ; ba fü'^rtc

©Ott auf munberbare SGßeife jur gntbcdfung be§ l^eiligen £cid^nam§.

6ine langjährige, l^offnungslofe Traufe fal) ir.i 2;raume einen ÜJionn

in Iftilm ©Innje, ber ju i^r fprad^ : „Öe^e ^in ju bem äBaffer, in

mcld^em ber I). 9ieinolbu§ liegt, ben bie Steinme^en gelobtet ^abcn

;

bort mirft bu ©cnefung finben." Unb er geigte i^r ben Crt. %m
anbcrn 5Dbrgen lief} fie fid^ bort Ijin tragen, unb man fanb ben
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2eirf)nom be§ ^eiligen auf ber C)bcrfläd)c be§ 2Boffer§; er trug

einen ©ürtcl, niif bem bie SBorte gc[ti(!t tüarcn: „9ieinolbu§, §er=

50g Don ^D^ontnubon". '^u grau tt)iirbe auf bie Q^ürbitte be§ §ei=

ligcn gefunb unb begleitete feinen £ei(f)nam, iDeI(i)er auf i^rer eigenen

33al^re getragen ftiurbe, unter großer ^^reube be§ S5oIfe§ bi§ ju feinem

.i^Iofter. ®o§ -Q^eft ber ^luffinbung be§ 1^. 9}lartt)rer§ louibe am

3. «September gefeiert.

Tiaä) langer 3fif Qcfctjnt) e§, bafj bie 33ett)of)ner ber ©tabt

'!£ortmunb ben ^r^bij(f)of öon ,^bln baten, er möge i()nen bie @c=

beine eine§ ^eiligen für il)re neue ^irdje übergeben. S)iefer beriet^

fic^ mit feinen ®eiftUd}en unb beiöiHigte i^nen, auf befonbern Söinf

®otte§, ben l'eib be§ i). 9teinoIbu§. Unter Subelgefang begleitete

tü^ 33oIf ben foftbaren ©darein, mclc^er bie f)ei(igc 9teliquie um=

fd^Io^, nod^ brei Steilen meit Don ber @tabt; bort tt)urbe er ben

^Ibgefanbten oon ^ortmunb übergeben.

So meit bie Segenbe *). 2Bir l^aben fie nur in i!^rcn @ruub=

jügen mitget^eilt unb nur ba§ ©emeinfame ber »erfcf)iebcnen «Sagen

{)erDorge()oben. ®ie ^i[torifd)en 9?arf)ricl)ten über ben t). 3teinolbu§

finb fet)r bürftig unb reichen in ber S^x\ nietet meit jurüd.

®ie ^Iofter = 6t)ronit uon St. ^antaleon melbet nur, ba^

5ReinoIbu§ nad^ feiner 33efet)rung in ba§ Softer gefommen unb ölelle»

rariu§ ober 33ermalter in bemfelben gemorben fei. Sie beruft firf; babei

auf eine alle 3:robition unb auf bie ^tufjeic^nungen bea SubpriorS

5lorentin§ öon Sdjnecfen, nad; meld^em ba§ ÜJIarttirium

') eigeni^^ütnUdd ift, bafe jur Seit ßarl'S 'bt^ ©voBen aui) noc^ ein

onberer §etb in ber Kölner Äloftevgefd^ic^te genannt wirb. „^q3 üon ben

Saufen jerflorte ©d^oltentlofter ©t. 2J?Qrttn würbe reieber oufgebaut burd^

Dtgev, ^erjog Don ®änemarf, unter 93ei{;ülfe Äaifer ßarl'S be§ ®roBen."

(Chron. S. Martini.) Ctger, ober Dgier, ein frftntif(|ev ÜJlntfgrof, au§ bem

bie ©age fpäter einen ^erjog öon 5)änemovf niad^te, f)Qt mit bem ^. 3ici=

nolbu§ ba§ gemein, baß nuc^ er tüegen feiner 2^apferfeit ®egenftonb ber

SBolfspoefie geworben; bafe er juleljt bie äBelt, bie er mit feinem Flamen

crfüßt ^attc, oerliefe unb al§ Wönä) in bü§ itlofter bc§ 1^. ^axo in aUeauj:

eintrat, wo man im öorigen 3{a!^rf)unbert nod^ fein ©robmal Jeigte.
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be§ ^peiligen um bal ^af)x 800 n. Q.f)v., unb jftar am 14. Wa\,

unb bic ^iiffinbung ieitic§ ?etd)nam§ am 3. September ftattge=

funben f)abe. t^IorentiuS , «Subprior unb jule^t 5}Jrä)c§ im ^Io)"ter

2t. ^antoleon, lebte jur 3fit be§ 3lbtea unb frühem ?t^farrer§

öpn St. WauritiiiÄ, ^iinincE (f 1514). @r jdirieb ba§ Scben be§

^. 9[Rartinu§, be§ i). ^Inno, Srjbifti^ofä Don ^öln, be§ i). 6!uniber=

tijs, bie ^a}\\on bea 0. 9teinoIbu§ u. %.
'}

*}(»((} @elcniu§ (1645) gefte^t, ha^ bie Xic^tungcn ber ?llten

bem 2eben be§ l). 9f{einolbu§ öielfati^ ben Stempel be§ Wdx^er\\)a^=

ten oufgebrüdt !^ätten; er bemerft aber jugleic^, „ba^ bie mafire

®t}diiä)tt beffelben jottol^I in feiner, mie in anbern

alten 33ibIiot^ef en fid^ borfinbe". i'eiber befdjränft er

feine 2Jlittf)ei(ungen auf bie allgemeinen eingaben, „bo^ 9teinülbu§

üon üorne^mer §erfunft geraefen, aber ben ©lanj unb bie 9{eid^=

tf)ümer ber SSßelt oerfd^mä^t unb in ba§ alte ^lofter St. ^antaleon

fid^ ^urüdgejogen §abe. Tiod^bem er ^ier ein l^eilige§, an frommen

SBerfen unb 2Bunbern reifes Seben geführt, ^abe ber 5tbt be§

.^lDftcr§ i^n jum ?Iuffe^er über bie Steinmefeen gefegt, unb biefe

{)ätten ben ;peiligen au§ §a^ unb 9ieib auf feiner näd^tlid^en 3iö=

merfa^rt in ber -Jiä^e be§ alten 3anu§t^ore§ im 2aaä) erfd^la=

gen unb feinen $?ei(f)nam in einen na^en ^^fu^I (>5RinfenpooI«) ge=

njorfen." -)

Stengeliuä (1663) ergänzt bie eingaben be§ ©eleniua in=

fomeit, al§ er genauer anführt, ba^ ber f). 3fteinoIbu§ ein SSermanbter

Äarl'ä bey ©ro^en gemefen , ba^ er bei bem SSau ber ^^anta=

Ieon§fir(^e (alfo nici)t bc§ S)ome§) Don ben SCBerfleuten erfc^Iagen unb

in ben na^cn Stabtgraben gemorfen, unb baß fein Öeib fpäter

öom ©rjbifc^of Stnno ber Stabt 3^ortmunb ^um ©efd^cnf gemacht

roorbcn fei.

') i?Iofter=6f)ronif, S. 403. SBie eS fc^eint, ift öon bieten Schriften

ni(f)t§ out bie ©egeniDört gefommen.

'^) De admir. magnitud. S. .576. «uf Seite 659 nennt er i^n^falj»

graf (comes Palatinus).

JRauiitiuipfaTir. 2
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2){cfc Uebertrngung be§ l^ciligcn SeiBeS gcfd^al^ im ^a^xt 1057.

„^n jener 3eit öerfe^te ber Sr^Bifd^of 2lnno TT. bic burd^ ben (5in=

faH ber Tcormannen üerarmten ^anonid^en üon "Siortmunb on bie

neu geftiftete ^ird^e St. 'TRaxia ad gradus ju ^öln. 3"»« ^roftc

üBcr biefcn 58erlu[t fc^enfte er ben trauernben Söetnol^nern öon 'Süort^

munb ben Seib be§ f}. 3ieinoIb unb meiste auc^ bie ^ouptfird^e ber

©tabt unter bem Stitel biefeS ^eiligen ein." *)

Sm Sa^re 1685 ging 2)ortmunb bi§ auf wenige ??ami(icn jur

hif^erifd^en ßonfeffion über unb bie fd^öne 9ieinoIbu§fird^e tarn in

bie ^änbe ber ^roteftanten. SBo bie 9?cliquien be§ .fettigen ge=

blieben finb, miffen mir nid^t; bod^ bemerft ®eleniu§ an ber ange=

führten ©tcöe, ba^ ber Sd^äbel bei t). 93krtQrer§, in filberner

^crme eingefd^Ioffen, nod^ ju feiner 3eit bom bortigen 9llagiftrate,

obgleid^ berfelbe lut^erifd^ fei, in ß^ren auf6ett)af)rt racrbc.

?ln ber ©teile, mo ber ^. 3fieinoIbu§ ben %oh fanb, mürbe fjjöter

5U feiner 3?ere^rung eine ^apeöe gebaut. @ie lag an ber (Sdfe, wo

ber 9Jkuritiu§fteintt)eg unb ber DJ^arfilftein fid^ begegnen. Grmä'^nt

mirb biefelbe fd^on in einer Urfunbe üom 3a^re 1205, morin ber

Pfarrer ©er'^arb »on (St. 9Jlauritiu§ feiner 9iidf)te ^lleibii üon

Stenbal, 9?Dnne (inclusa) an ber .<i!^a))elle be§ I). 9lenalbua, lüclc^er

Ort in bem 2:erritorium üon (St. ^antaleon liege, ein jä^r=

lid^e§ Ginfommen auf SebenSjeit jumeifet^), ferner in einer Urfunbe

au§ bem 3al^re 1233, morin bo§ Softer 5Karientf)al ber .^ird)e

(St. 9lpofteln ben jä^rlidfjen 3in§ üon brei ©olibi, Ijaftenb auf einem

.§aufe bei ber l?apeÜe be§ ^. 9teinolbu§, üerfauft^). ^a^ ju bcr=

felben 3cit ßuc^ bereits ein eigener Kaplan an biefer ^apcÜc fun=

girte, fe^en mir au§ einer Urfunbe au§ ben ^ö'^ren 1235—1258,

monad^ 53runo 33untbart 18 l?aplänen ber ©tobt, unter i^ncn auc^

bem ^aplon üon ©t. 9ieinolb, einen @rbjin§ üon fed^§ ©olibi au^-

marf, mit ber Scftimmung, ba^ fie jmei ÜWal im Sa'^re, an ben geftcu

') 5orft, »eiträge jur öaterlfinbifd^en ©ejciiid^te. ,ßöln. Seitung' 1817,

aSetlage 23. — ^) Urf, in ber 35ibUot^ef ber fat^. ®t)mnoticn ju Äölit.

— ••') ennen unb ßcfer^, Urf. 11, 130.



®et ^eUige 9ictnoIbu3. 19

Tlaxiä 55erfünbigung imb 9)lariä ®eburt, in bcr ^apeöe bc§ 1^. 2lk=

t^ia§ jur §eiei- einer Ijeiligen DJIefje fid^ üer)ammeln mußten, ^eber

empfing bafür jroei J^enare; tarn er ni(^t, fü tt)urbe fein ^ntfieil

ben Irmen gegeben. ')

2BQ^rfd^fin(i(^ xoax ble Kapelle bes I). Sieinolb gleid^ anfangt

mit einem .$?Iofter öcrbunben ; njenigften§ beftanb ein folc^el, tt)ic loic

gejeficn, fc^on im 3af)re 1205. ®eleniu§ berichtet, ba^ ber ^ed^ant

bes @tifte§ ^Ipofteln, :3o^annea öon ©tommein, in ben Sauren 1415

bi§ 1420 bie alte, bauföüige ^QpeÜe unb ba^ Steduforium be§ 1^. 9tei=

noib mieber reftourirt i)abt ; ba§ aber bamals nur ßier gottgeioei^te

grauen, in grauem §abit, narf) ber Siegel beS 6armeliter=Crben5

bafelbft gelebt Ratten. 53Qlb barauf, im ^aijxt 1447, fal^ eine eble

D3ktrone, ^Diargaret^a üon SGßalberf, bi§^er Stift§bame in St. 5Jlaria

im ßapitot, fid^ auf Eingebung ®otte» berufen, ba§ Älofter 5U refor=

mircn unb unter bie Siegel be§ 1^. 5luguftinu§ 5U fteöen. ©ic tcrtiefe

ha^ ©tift ©t. 5Raria unb trat al§ erfte Oberin in ©t. SReinotb

ein. Salb fammelte fic^ um fie eine größere ©d^aar öon Jungfrauen.

3ur öebung ber neuen ©enoffenfd^aft üerlie^ ber garbinal 3o=

^anne§ Dom \). ^reuj im ^ai)XQ 1449 mehrere ?lbläffe. 5)affctbe

gefd^at) im Sa^re 1452 burd) ben ßarbinal 9iicoIau§ öon 6ufa

unb burd^ ben päpftlid^en 6arbinal=2egaten 9iaimunb im Jabre

1502. S)ie 5ionnen ftanbcn unter bem ^btc oon ©t. ^JJantaleon,

al§ erjbifd^öfiid^em .ßIofter=6ommiffar, unb befd[)äftigten fic^, au^er

ibren Crbensüerrid^tungen, nod^ mit ©eibenmeberei. -)

äu§ einer Urfunbe im ^farr=?Ird^it) üon ©t. 93iauritius ge^t

^erDor, ba& ba§ ^lofter ©t. SReinoIb im Sa^rc 1564 ein i^m gegcn=

über gelegenes Hcineä §au§ an bie ^familienftiftung putfc^ in ber

2Beiie übertrug, ba^ ber jcitige 93eneficiat ba§ ®ebrauc^§red^t

(dominium utile) an bemfelben befi^en unb ha^ Äloftcr au§ ben

3teöenüen ber ©tiftung eine jä^riic^e 9tente Don fiebcn ©otbgulben

•) ennen unb eder^ Urf. 11, 404.

*) (Selen. 1. c, <B. 576 unb 9Bin^eim, sacrar. Agripp. @. 200.

2'
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bqicf)en jotle. ^m 3a^re 1794 üerjiditete bie Oberin beä .^loftera;,

51 (5:. OffermanS, auf baä (Jigent^um biej'eS ^äu§cfien§ unb

auf bie jä()rlid^e Ütente ju ©unften be§ bamaligen ^(ofteröicar§

Cornelius 33Ium, föeld^er c§ fpäter, bcf)uf§ einer Stiftung, al§

.^a^)Ianic ober ^iflertüofinung ber ^^farrfirci^e öon ©t. 53iauritiu§

tiermad^te, bie 6i§ baf)in beibeg entbet)rt ^atte.

2)ic genannte 51. 6!. OffermanS mar bie le^te ^ßorfte^erin. 2Bic

fo üiele anbere .^löfter, fiel aurf) ha^ üon St. 9teinoIb al§ Cpfer ber

fran^öfifd^en 9tet)oIution unb tt)urbe im '^af)u 1804 mit ber Kapelle

abgebrochen.

Die 33ere^rung be§ I). 3fieinolbu§ ging feit biefer ^tii in bie

^^farrfird^c 6t. 93kuritiu§ über unb fein ^^eft wirb iä^rlid^ am

Sonntage nad^ bem 7. Januar feierlid^ begangen.

gün fteS ßapitcf.

2)tc faroUngifd^e 3eit unh ^ie 9lotmanncn*

2:ie bunfeln S|)uren oon ber (Sjiftenj einer ^ird^e unb eine's

illofters St. 5jJüntaIcDn, ioeld^e bereits in ber fränfifd^cn 3fit unb

in ber @efc^id)te be§ t). 9{einoIbu§ un§ begegneten, treten immer

beutlid)er in ber farolingifd^en !^tit tieroor. So berid^tet un§ bie

i?Iofter=6^rDnif, „ba^ unter ^aifer Subioig unb feinem So^ne Sot^iar,

um ba^ 3a§r 840, eine ßirdbe, bem I). ^antaleon unb ben ^eiligen

6o5ma§ unb S)omian gen)eil)t, beftanben l)übt". dhä) bcftimmter

f(^reibt Stengeliu§ : „S)ie Äird^e jum i). 9J?arii)rer ^JJantaleon, in

f)errlirf)er ?age, gro^ unb prad^tooll, einem Sdf)Ioffc ätjulicf), mit

9)kuern umgeben, auf einer 5lnp^e erbaut, beftanb ^mar fd^on un=

tcr bem i^aifer Submig 1. unb feinem So^ne Sot^ar ; aber jur 2lb=

tei lüurbe fie oon @rjbifd)of iöruno gegrünbet" *).

@ä loar alfo ein 33erfe^en, mcnn Pfarrer Sd^affrat^ '^ unb nad^

i^m oon 5[Rering ^) üu§ ber oben ern^ä^nten D^ottj ber ^lofter^ß^ronif

') arJonofJeriologic, II. €t. ^antaleon. — ^) Kölner SJomblatt 1842,

^x. 18. — 3) ®ef(^. ber Kölner Kirchen unb Älöfter. I. 378.
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tcn Sd^Iup ^ogen, büß Äircfte unb ^toftcr non St. ^ntafcon crft

im So^rc 840 erbaut loorbcn feien; roie e§ bcnn andj eine 3)cr=

lüct^fetung ift, icenn oon -Dkring bie Sd^ilberung be§ 3tengcUu§

fluf bie farolingifd^e ßird^e beliebt, ba fic offenbar nur auf bie

fpäter erbeute gro^c unb fdööne 5(bteifird^e nngemanbt werben fann.

5)ie erfte j^iflorijd^ fidler Dcrbürgte S?a<^rid^t über bie ßirc^c

<3t. ^antaleon rü^rt au§ bem 3a^rc 867 (nad^ ©nnen). 5n

«iner Urfunbe, tooburt^ ßönig ?ot^ar mel^rere 9?erfügungcn

bcftäligt, ttjeld^e ber ßrjbii'd^of ©unt^ar ju ©unften öerfc^iebcner

Älöfter gemad^t ^atte, wirb au§brü(tli(i^ einer ^ird^e be§ ^. ^an=

taleon unb }uglei(^ eine§ §oipital5 ermähnt, bas jur ?Iufnabme

üpn Firmen errichtet loorben fei').

3u bemcrfen ift, baß in ber Urfunbe Sot^ar's bei aflen übrigen

^et^eiligten bie ^e^eid^nung „^loftcr" (monasterium) hinzugefügt

ift; fo bei ©t. ©ereon, St. ScDerin, St. Kunibert, St Urfuta,

'j IHe Sage öieje» ältefien öojpitalS, boa in ber ®e)d)it^te ber Stabt

torfommt, ifi ungewiß. Siele Derlegcn e§ in bie 9lä^e öon St. ^antoleon.

Gnnen jd^eint f§ für boffelbe ju galten, moDon ßrjbifddof griebrif^ I. in ber

Urfunbe öom 3a^re 1116 fpri(^t unb (dfet e§ an ber gtelle geftanbcn ^ben,

wo 53runo im 10. 3a^r^unbert bie %biii St. ^antalcon errichtete. (@ei(^.

ber Stobt ßöln 1, 702.) ?lflein in biefer Urfunbe roirb gefagt: „?lbt iper=

mann Don St ^antoleon (t 1121) ^obe eine ßird^e ju Gf)ren be» b^ilifl«"

Step^anua gebaut, neben bem ^ofpitale ber ^rmen, unb ber Srsbifc^of

fjobe biefclbe eingeweiht. ' ^iernad) beftonb oljo ba§ ^ofpital neben St. Stephan

(nic^t }u Dermec^feln mit St. Step^n an ber ^oc^pforte) nfxi) im anfange

be§ 12. 3fl^r^unbert5. — 2ie§t mon bie Urfunbe fiot^or'a, wie ®eleniu§unb

©ürbtroein fie anfübren, ,,. . . necnon et ecclesia s. Pantaleonis, quae

ad thesaurum et luminaria ejusdem matris ecciesiae (Metropolitanae),

perüuere dinoscitur, sed ethospitale inibi ad pauperum recep-

tionem constructum etc.", fo fdjeiut aücrbingS ba§ SBort inibi auf

bie "^ä^t öon St. ^ntaleon bcjogen werben ju muffen. Gnncn unb Gcfet^

(Urf. I, 477) lefen aber dignoscuniur, unb bann be3icbt fu^ bieS SBott

m<^t bloß auf St. ^antaleon, fonöem auf bie ganje Steige oon ßlöftern,

toel^K in ber Urfunbe oor ber ßir(^e St. ^antaleen aufgejfiblt werben ; bann

aber würbe auc^ I>a§ bospitale inibi constractnm richtiger in Die 92ä^e

ber unmittelbar Dorber genonnten SRutter« ober Xomfircbe 5u iKttegen fein.
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8t. ßaifiuä unb 3^Iorentiu§ (in ißonn) unb @t. 5Bictor (in Xanten),

tt)äf)renb bti St, ^antalcon nur „bie ^itdjt" genannt tt)irb,

(necnon et ecclesia s. Pantaleonis). f)ierau§ barf aber nid^t

gefc^Ioffen merbcn, ba^ bomaI§ fein Softer bei biefer .^rc^c be[tan=

ben ^a6e. (Semä^ ber Urfunbe füllten bie SSegünftigungen „ben

.^anonidjcn ber 'S)omtird^e unb ber übrigen .^(ijfter in unb

nufeer ber Stabt, loelc^c jum bij(|öf(icf)en 6tut)Ic unb jur ^ircfie

bes i). ^ctru§ gehörten," ju -t^eil werben. §ätte es nun M ber

^ird)e 8t. ^ontaleon feine .^Iofter=®euoifenid[)aft gegeben, unc glitte

fie , bann eine Stelle in ber Uvfunbe einnehmen fönnen ? 2Baf)rid)ein=

üd) mar ba§ ^lofter, im S^ergleid^ mit ben übrigen, üon geringer

iSebeutung unb mürbe be§^alb nicf)t be|onber£i ermäl^nt.

Söelc^e Privilegien ßrjbiidjof ®unt^ar ben aufgejö^lten ^löftern

jugebac^t l)ütte, fe^en mir au§ ber Si^nobe, meiere im ija^re 873,

fcei ©clegenfieit ber ©inmei^ung ber 53afi!ifa be§ l). ^etru§ CS^om),

unter bem ©rsbifd^of SKillibcrt l^icrfelbft gefeiert mürbe. -Tiefe 8r)nobe

beftätigtc nämlicf) unter Slnberm aud) bie üon ©untl^ar getroffene

®nri(^tung, monad^ bie jur ©omfirc^e gehörigen 9?e6en=

tlöfter (^oEegiatftifter) nid^t mc^r, mie frül^er, il)re Cuoten

ou§ bem allgemeinen ^ird^enfonbS bejie^en, fonbern

fortan i^rc eigenen ®üter unb i^re eigene 58er mal=

tung ^aben, aud) i^rc Obern felbft mäl)len follten.^)

2öenige 3al)re nad; biefer Sijuobe trof eine§ ber traurigften (fr=

eigniffe ein, me[d)e§ bie ®cfd)id)te unferer 8tabt ju Derjeid^nen ^ot,

e§ mar ber (JinfaU ber milben 9iormannen. ©leid^mie, ber Sage gemä^,

bie ^unnen, nad^bem fie auf ber (Sbcne üon 6l)alon§ gefc^Iagen maren,

ouf if)rem Stürfjuge ben 9tl)ein f)eimfud)ten , .ffi3ln oermüfteten unb

ii)x( barbarifd)e 2ßut{) in bem 33lute ber i). Urfula unb i^rer jung=

fröuUd^en §eerfc^aar fätttgten, '^) fo roäljte fid^ aud^ baä ^eer ber

Diormannen, nac^bem Submig ITI., ber tapfere ^önig öon ÜJeuftrien,

') J^efele, a.DnciIien=®ci(i^tc^ie, IV, 492.
. vf

^) ^el, 3)ie i). Urfula. S. 115 ff
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fic im Sa^re 881 in ber ^4>icarbie ouf-a §aupt gcfc^Iagen, mie ein

öer^eerenber Strom burc^ ^Belgien bem 3t§eine ju. i'ütticl, DJiaeftric^t

unb Songern würben Dcrbrannt, 5lad^en oerroüftet unb ber Xom

.vJarl'ä be§ ©roßen jum ^^J^ferbeitaHe benu^t, bie reiche ^btei ^^rüm

gepliinbert unb jule^t au* Äöln unb Sonn in Srümmerfiaufen

Derroanbelt (882 n. (iijx.).

„9Ber ocrmöciOte mit trocfenen 5[ugen bie 2ciben unfereS !öolfe§

aufyi^ä^Ien?" |o flagten bie oftfränfifd^en *ij(^öfe auf ber S^nobe

^u a)?ttin^ im 3at)re 888. — „Se^et ^in unb betrachtet, roaS für

berüfimtc unb ^errlic^c iöaumerfc ber '^itntx ®ottc§ )inb jerftört

unb Derbrannt unb gänjlic^ ju ©runbe gerichtet, bie Elitäre um=

geftür^t unb jerfc^lagen, ber foftbarfte Sc^murf ber ^irc^en @otte§

geraubt ober öom geuer üerje^rt, Sifdjöfe unb ^riefter unb gei[t=

lic^e ^^^erfonen Don jeglichem Siange entmcber öerftümmclt ober burc^

grau)amc Starter bem iobe überliefert, jebes ^illter unb jebe« @e=

ff^Iec^t burc^ {Jeucr unb ©(^roert ^ingemorbet. Sßor ben ©efa^ren

ber SSerfolgung jitternb, fc^roeifen bie SBtwo^ner ber 0ö[ter um^er;

Don aOem Sroj'tc oerlaficn, fc^en jie auf if)ren ^rrfa^rten i^r ®e=

lübbe ber ®efaf)r au§ unb miffen obne §irt nit^t, mag fie t^un unb

iDo^in fic ]iä) menben foücn."

2ßie Dollftänbig ba^ SBerf ber S^rftörung in .^öln mar, ent=

nef)men mir au^ einem Briefe be§ ^apftes Stephan VI. an ben

(^r^ifc^of ^criman I. au§ bem Sa^re 891, alfo beinahe je^n 3af)re

nac^ ber ßataftrop^e. 2)er ^apft betlagt bie unglücflic^e , „au§ge=

brannte Stabt, bie auf Slnftiften be§ geinbeS be.§ 5}ienfc^engei(f)(eC^=

tea mit i^ren Äirc^en unb il^lnftern ein 9taub ber glammen gen)Dr=

ben, fo ba$ bicfelben bi§ auf ben Flamen jerftört feien*. 6r fcnbet

^Reliquien unb gemährt eine 9tei^e oon ^rioilegicn, um baburcf) ben

2öieberaufbau ju förbcrn. *)

G§ war natürlich, ha^ biejenigen ®ebäube, meiere außerhalb

ber feften römifc^en Stablmauer lagen, alfo ben barborifc^en Sorben

i(^u|lo§ preisgegeben roaren, oud) am meiften ju leiben t)ntten.

') Snnen unb (Sder^, Utfunben I, 456.
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®arum barf c§ un§ mä)t tüunbevn, föenn ©rjbiic^of ^ßruno beim

?(ntritte feiner 9?egierung, 953, üon ber alten ßird^e @t. ^antoleon

faft nur mä) 2:rümmer üorfanb unb ba§ ^lofter in einem 3u[tanbe

mar, ba^ er fic^, wie ®eleniu§ fagt, über bie 9tuinen belfelben

erbarmte.

Se(Jö§tt§ Gapitel.

ers&ifd^of ä3runo ttn^ bie ntut ^bU'u

^Jür St. ^antaleon beginnt eine neue ^eriobe mit bem großen

unb fieitigen (Srjbijc^of 33runo (953—965). @r mar Sruber bes

Äoi)cr§ Otto I., melc^er i^m fpäter ha§i §erjogt^um i'ot^ringen

anüertraute. ?U§ jüng[ter ©o^n be§ Königs §einrid; be« ginfler»,

mürbe er jum geiftlic^en Staube beftimmt unb führte unter ber i'et=

tung feiner oortrefftidien 93iuttec DJkt^ilbiä öon 3ugenb an ein I}ei(igc3

Seben. 'üfiaä) bem Stobc 9!Biffrieb'§, 953, befticg er ben erjbifc^öflidien

©tu^I oon ^öln; Dörfer mar er 5Ibt oon Sorfc^ unb (5;orüci) ge=

mefen. @r na^m ben t^ötigften 'Äntt;eil an ber üiegierung bc5

3fJcid)e§ ; hk^ ^inberte i!^n aber nid^t, einer ber au^gejeic^netften

^ird^enfürften feiner 3ett ju fein.

2Bie e§ fcf)eint, mar e§ öon 'Jlnfang an fein Sicbling^gebante,

an ber ©teile be§ alten @t. 5^autaIeon§f(ofter§ ein neue§ ju er=

rid^ten, ha^ feine» fürftlidien Stifters mürbig fei. 2)a er fclbft bia

ba^in fo blü^enben DrbenS^äufern Dorgeftanben, fo mod)te ber '2Iu=

blirf be» verfallenen ^(oftcr§ feine Seele mit Xrauer erfüllt unb

jenen ©ebanfen in i^m mad^ gerufen ^aben. hiermit I)ängt

mot)I äufammen, ha^ fein gi'cunb §abamar, ?lbt Hon gulba, ben

er' jur Orbnung feiner 5lngelegen^eiten nad^ 9{om gcfanbt t)attc,

mit bem Pallium jugleid^ 9teliquien be§ ^. ^antateon mitbra(^tc,

unb ba^ ber ©rjbifd^of gerobe biefe alte, e^rmürbige Stätte au^^

mahlte, um l^ier ha^ Pallium in Smpfang ju nehmen unb, mit
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bcmfelbcn gefc^mücft , üon ^iet au§ feinen feierlichen Ginjug in

bie Stabt ju polten.

atuotger, jein Scitgenoffc unb 53iograp^, crjä^It: „53ci feiner

Infunft eilte i^m frof) bie gan^e Stabt entgegen; ba§ 3SoIf ftrömtc

üon allen Seiten mit SuBel ^erbei. In jener alten ©teile ber 5Sor=

ftabt, tt)o, tiernac^läffigt unb bem ©infturjc nol)c, bie ßircbc bes

1^. 9)?arti)rer§ ^antaleon ftanb, voax ber Ort ber SSerfammlung.

^ier »urben an^ bie mitgebrachten foftbaren ©cfdjenfc ^uerft nie=

bergelegt.'" 6r fügt bic mc^müt^ige 58emcrfung ^in^u : ,/M), micbalb

nod^^er, unb jmar an berfelben ©teile, foüte biefer 3fcftju9 in fin^it

3:rauerjug fid^ öcriDanbeln unb ber greubengefang in ^(agclieber

umgeftimmt werben !" <Bo lebhaft trat i^m bei ber Erinnerung an

jenen fe[tli(^cn ©injug bo§ ßeid^enbegängnife be§ großen Ober^irten

unb feine feicrlid^e ^Beftattung in St. ^antaleon üor bie @eelc. ')

Siuotger bejeic^net bic ©teile, »o Söruno bae neue ^lofter

errichten moUte, als einfam unb fern bon bem läftigcn ^c-

räufc^e ber ©tobt (in loco secretiori et ab urbauae inquietu-

dinis molestia reraotiori) unb beSl^alb für eine 0oftergenoffenfcf)aft

geeignet. -)

') Vita Brunoiiis cap. 27 u. 28.

^) Sroflnjis 3o^re jpätcr )(f)enfte 6tjbi)c^of Göergctu» burc^ llrfunöe

Dorn 3a^re 989 bera Stifte St. SKartin nebft mc(}rcrn auäroärtigcn 58es

ft^ungen aui) „in ber ©tobt Äöln jegliche Sleijc^banf unb bie freien

(Jgaua: ober Stanb^) 'iJIä^e üon ber Äornpforte (an ber 2RaIjmü^lc,

Gnnen, ®e)d^. ber Stobt ftötn. II, 197) bis jur Söepmauer ber Stabt,"

(in urbe Coloaiensi macellum omiie et areas a porta frumenti

usque ad occidentalem muruin civitatis). S;er SSerfajfer ber ^Äuffotjc

über bie erften klebte öon St. SJlartin ('-Beflctttiflifd^e SSnlage ju bcn

»ftölnifc^en ^Blättern' 1861 9ir. 58) läßt bicje ^Iä§e ouf bem aWü^lcm,

3Blauö unb ©erbcrba^ bi§ jum ©ried^entbor gelegen fein, oon roo bie

racftlic^e (JRömer:) Stabtmauer i^rcn ^tnfang no^m. Offenbar ift biefe

?lu§bcbnung ju weit gfgrifff" 1 ^f"" wenn aut^ bic a)iü{)Icn= unb Slaubac^,

weil jur filbtic^en 3}orflabt Cursberg gebörig, bamalS fi^on al3 i n ber

Stabt gelegen bejcidjnet werben fönnen, fo barf bie» bod^ nid^t üom 5Rotb»
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6§e ber @ijbif(f)of Söruno ben 33au be§ neuen 0o[ter§ begann,

Ite| er eine ^Inja^l 3:'enebicttnermönc^c aug ber 9lbtei ßorßei) fommen,

bamit unter i^rer i'eitung ba§ Gian^c eingerid^let unb öollenbet mcrbe.

Unter i^nen lüö^Ite erben S^riftianuS, „loelc^er in bein ©efefee

be§ §errn, loie e§ iid) biefcm Crben gejicnit, auf'§ gennueftc be=

fannt war," ]um erftcn %bk, unb frf;ricb i(;in: „Ut sis, quotl

vocaris, cura; gentilitati ue degeneres, id serio trinmpha; nt

noii siciit prius aiitiquetnr, sed de virtute in virtutem ut eatur,

naval" („Sei benüif)t, bn§ ju fein, iraS bcin 5(amc bebeutet [ein

6t)rift], unb fämpfe, bafj bu nid^t ^um i^eibentt)um lüiebcr entarteft.

Xa§ fei bein Streben, bajj nid^t, njte früfier, SBerfaö eintrete, fonbern

baß öon Jugcnb ju 2:ugcnb fortgejd^rittcn iperbc") 2Öa^r|cf)einIid^

JDÜten bie legten Söorte a\i\ bie traurigen 3iift«nbe be§ frütjeren

.Qlofter§ ^intoeifen.

3'm So^rc 95G brad^ in .^öln bie ^cft au§. Xie§, fo wu bie

bieten Stegierungsgefd^äftc bc§ 6rjbifcf)of§ mögen ben Einfang be§

33aue§ üerjögert ^abcn. (Jrft im 9Jiai %4 mürbe ber ®runb ge=

legt. 3n ber (Stiftung§urfunbe ertf)eilt i^runo (mit 53emiüiguug

be§. .^ai|er§ Otto ]., jeineS Srubcre) bem ^tofter gciftli^e unb

meltlirf^e 3ininunität, unb ben Wönd^eu ha§ 9iec()t, nactj bem 2obe

be§ ?lbte§ i^ren neuen 35orfte^er fid) fclbft ]n motten, dagegen

raurbe ber ?lbt uerpfli^tet, ben 91ac()folgern 58runü'§, menn fie über

bie 51Ipen ,^ögen, einen fräftigen, aber ungefattclten 53raunen (spa-

getberborf) gejogt uievbcit. Sicfev log mit bem gonjen filoffevtiiivtel 8t. ^ari'

loleon norf) lange S^it fpätev aufeev^olb ber Stabt, Joie au§ einer Ur:

tunbe QU§ bem ^ai)xe 1154 (6nnen unb Gder^, I, 542) un.^ioeibcutig tjer«

Dorgef)f. 5lucf) lonrbe bü§ ®eräu)cf) einer 5Ieijc^eit)aKe unb anberev 53uben

üuf bem ©eiberbac^ wenig übereinftimmen mit bcnt [tiüen unb üon bem

5ßerfc(}rc obgctegenen Orte, roie Stuotgcr bie llmgegcnb Don St. ^antnteon

bcjeid)ncte. (Snliucbev lagen jene ^Jeifc^büöfn W"b ^J3ubcn inner^olb bev allen

Siömcrmauer, alfo auf beniinnern Stabtroaüe, ober wir muffen ber 2.>i einung

(5nnen'ö beiftimmen, loeldjcr in ben Söorten ber Sc^enfungSsUrfunbe 6uer=

ger'S einen Schreibfehler Dernmtl;cl, unb ben gefifjenflen ^pioJjen eine gan3

ünbere, üiel entfprec^enbere finge finiücifct ( Äcfil). ber Stabt ßöln, I, 044).
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dieem niidum), inner^QÜ) bcc ^anbe§ ober einen SSagen o^ne @e=

fpann ju [teilen.*)

Selber fönte 39runo bie 53oßenbun9 feinet 2öerfe§ ni(^t erleben.

3(f)Dn im barauffolgenben 3aöre, am 11. Cdober 965, ftarb er ^u

Otbeirn^, auf einer Steife, meiere er jur Sßcilegung oon 3tt'i[ti9feiten

in ber i^m uerroanbten fran^öfifc^cn ^onigSfomilie unternommen

^atte. Sein Seid^nam rcurbe in ben 'I:om gebrarf)t, bann aber,

ifinem auSbrücflicfien SBunfd^e gemäß, in bem Cratorium Don 3t.

"f^antaleon beigefe^t, bi§ er fpäter, nad^ 33otIenbung ber neuen ?Ibtei=

fircöc, im S^ore berfelben feine bfeibenbe Siu^eftätte fanb.

3n feinem 2:cftomente ^atte 53runo ganj bcfonber§ St. ^^anta=

leon bfbad^t. Sr fc^enfte bort^in ben größten 3;^eil feine§ ®Dlb=

unb Silbermerfe§, mehrere ©üter unb Sonb^äufcr, unb beftimmte

ferner nod^ 100 ^^funb Silber für ben 55au bc§ 0ofter§ unb 300

für ben 58au ber ^ird^e. ?lu^erbem foüte ein §ofpitaI für alte

'iJJtänner r„3eric^omium" = 'y>iQoxo,urioi) an geeignetem Orte, nad^

bem ©utbünfen be§ 2lbte§, nid^t mcit oom Softer crrid^tet roerben,

für tt)cld^e5 ber Jeftator fein ®ut ju S)eu^, 2ere§felb in Sad^fcn

unb »Da§ ber ehemalige ^^copft ju 53onn, @erbarbu§, an ber ?)iofcl

befeffcn ^atte, beftimmte.^) Sd^on früher fofl er bie Steine ber ah=

gebrod^cnen conftantinifd^en Üt^einbrücfc unb be« feften Sd^IoffeS

^u Xeu^ als iöaumatrial für Älofter unb i^trd^c St. ^antaleon

angemiefen ^aben.

ÜJiit 3te(f)t ücrc^rt bie ^btei oon St. ^antateon ben ©rjbifc^of

33runo al§ i^ren Sifter; benn mcnn aud^ f^on oor i^m cinß'loftcr

unb eine ^ird^e unter bemfelben ^Dtamen bort beftanben, fo maren

boc^ beibe im Saufe ber 3fit fo fe^r in S^erfaö gerat t)en, bafe fein

JBerf ben 52 amen einer neuen Sd^öpfung oerbient.

'Bruno'« 92ad^folger festen ba^ faum begonnene 2Berf fort.

Unter 53olfmar mürben, mie oben fdjon bemerft, bei ben @runbar=

'; üocombtet, I, S. 62.

•) Snnen unb Qdtt% I, S. 466,
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beitcn bie ©ebcine be§ f). ü^lauvinug aufgefunben. grjbifc^of ©ero

(969—976), ben ^atjer Otto I. mit glänjenbcm ©efolgc an bcn^of

öon Sonftantinopd geinnbt f)atte, um bie Srout |eine§ ®of)ne§ Otto 11.,

bie gne(f)if({)e ^rinjeffin %\)top^ama, atiju^olen, „erbat \xä) Dom bor=

tigen ßatfer, mit ?lb!e^nung aller anbern ©efd^cnfe, ben Seib be§

l). -^^antaleon, ben er üon !JJtcomebien nad) ^öln überbracJ^te. 3n

feiner Segtcitung befanb \\ä) auä) ein S^ertüanbter üon i^m, ber 33urg»

!^err ßon Gommerci); biefem fd^enfte er, auf beffen inftänbige? 33itten,

ben ^rm be§ t). ^^antaleon. DJac^bem biefe f) Sieliquie anfangt in

ber ©(^lo^fird^e uon ^,ommcrct) aufbema^rt morben, gelangte fie

fpäter, nad^ ^^erftörung ber 33urg, in ba§ ^öenebictinerftofter ©t, 5ßiton

in SSerbun." ')

^uffaHenb ift, ha% bon ber Ueberlragung, fomie öon bem fpätern

SSerbleib einer fo foftbaren üieliquie, wk ber £eib be§ ^auptpatron§

ber ^irrf)e @t. ^antaleon, rteber in ber ^(ofter^ß^ronif nod^ bei ®ele=

niuä unb SBin^eim bie Dtebe ift, obgleid) bort, mie f)ier, bie Steliquien

be§ <Stift€§ mit großer ©enauigfeit aufgejä^It finb. ®eleniu§ ^) bemcrft

auSbrücflidt), bafe ba§ ^lofter öier ^Jlai 9ieliquien feine§ !^. ?)3atron§

crfialten l)abi: juerft bei bem Sßau ber aüerälteften ^irc^e, meit ju

jener !^txt überhaupt feine ßirc^e auf ben ^^amen eine§ ^eiligen o^ne

beffen 9teliquien confecrirt morben fei; jum jmeiten 5!)kle Don bem

5Ibte öabamar, at§ er im 3at)re 954 mit bem ^aÜium für 5ßruno

au§ 9tom juriicffet)rte
;
jum britten 9}iale au§ bem 53enebictinerHofter

bc§ ^. 5ßiton ju 53erbun in Sot^ringen, unb jule|t im Satire 1208,

roo berStiltcr ^einridf) üon Ulmen boi i^oupt be§ f^. ^antateon

au§ ßonftantinopel gebrad^t unb bem ^(ofter gefd^enft l)dbt.
''^)

3)ie neue 5Ibteifird^e fonb i^re 33oÜenbung im Sa'^re 980 unb

rourbe oon bem ©rjbifd^of 2Borinu§ fetbft feierlid^ eingeweiht.

®ie faiferlid^e §amilie manbte bem 2Berfe 58runo'§ i^re befonberc

') Chronicon Hugonis Flav. Hb. II, 8. (Pertz VIII, 374.)

2) De adm. magn., 6. 370 V.

•') enneu unb gcfer^, II, 33.
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©unft ju. 3luf i^rc SSermtttelung oerlic^ i^apft ^enebid V]I. fc^on

077 ben bebten öon St. ^'iantalcon „ba§ bi§ ba^in noc^ feinem

lugeftonbene ^riDifegium, bie 2^almatif uiib bie Sanbalen ju tragen

unb i'o mit j'einer grlaubni^ einer biic^öflid^en g^re für aüe 3citeii

iic^ ju erfreuen" *). X^eop^onia ^ielt ifiren §of in ber 5M^e ber

"ilbtei, unb üon i^rem gried^ifci^en ©efolge fotlen bie benad^barten

Strafen ben Olamen „©ried^enmarft" (forum Graecoruc:), fomic

bo» bortige Stabtt^or ben 9Jamen „©ricd^enpforte" erhalten ^aben.

Tiüd) il^rem 3;obe, 991, mürben i^re Ueberreftc neben IBruno im

ß^ore ber St. ^kntaleongfirc^e ^ur (Jrbc beftattet.

Ter erfte 9lbt üon St. ^antaleon, ß^riftianu», ftarb am

gefte feine« Crben§ftifter§, be§ f). SSenebictu§, am 21. ^Uxi 1001,

nac^bem er jel^n 3a§re ^inburd^ bem alten unb 36 Jlo^re bem neuen

Älofter Dorgeftanben ^atte. Unter feinen 9?ac^foIgern jeid^nete fid^

'ilbt ^eliaä (1021—1042), ein Schotte, au§ burc^ fein ^eiligmä-

mge§ ?eben unb burdf) feine gro^e Strenge in ber ^anb^abung ber

flöfterlid^en 3uc^t. 6r war bereite 18 ^a^re 5lbt in ©roß St.

'D^artin geteefen, al§ i^m aud^ noc^ bie Leitung oon St. ^antaleon

übertragen lourbe. 3n icefc^em 3Infe§en er ftanb, erfennen loir

baraua, ba^ ber i}. ©r^bifd^of j2)eribert i^n an fein .$?ranfenbett

berief, unb aus feinen Rauben bic fieiligen Slerbefacramente em=

pfangen njoQte.

Sinen iBeroeiä feiner Strenge erfu!^r ein ßloftcrbruber öon St.

'iHintaleon, roeld^er, o^ne ^SoriBiffen be§ ^Ibte«, mit ^lufroanb Dieter

iFiü^e unb ^tii unb nid^t o^ne er^eblic^e Soften ein fc^önea 5KiffaIe

abgcfc^ricben fjalle. ^löerbingS ^atte er, gegen bie 9Regel be§ Crben§,

feine ^Irbeit bem Cbern üer^eimüc^t, aber nur in ber ^Ibfid^t, um

i^n fpäter befto freubiger übcrrafc^en ^u fönnen. ?ll§ er nun enb=

l'xd) tia^ öoöenbetc SBert in bic ^änbe be§ 5lbte§ nieberlegte, be=

munberte biefer juerft bie ^errlid^e ?(rbeit; bann aber terroie? er

bem ißruber feine eigenmächtige 3?enu^ung ber 3eit unb bie Untreue

') ennen unb ddet^, Urf. I, B. 468.
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gegen beti flöfterlic^en ©e^orfam unb »orf in ©egenmort ber ganjcn

-^loftergemeinbe ba§ prad)tt)one 9JliffaIc in'§ ^^eucr, inbem er ben

^erluft eines nod) fo foftbaren ^unftmerfe? geringer adjtete, a\%

tt)enn bie geraifjenl^afte Befolgung ber OrbenSregel unter irgcnb einem

53ortt)ünbe foßtc beeinträd^tigt lücrben.

Unter §eIiQ§ hvaä) im ^aijxt 1033 im i?Iofter ju ,Qönig§borf

bie gJcft au§. S)ie|e§ Softer foü üon .^arl bem ©ro^en ge[iiftet

unb öon bem ©rjbifd^of 53runo mit 9?onnen au§ ber alten ^ircfec

<St. 9)tQttf)Qu§, bie auf bem <Stabtgraben bei ©t, ?(nbren§ [tanb,

fcefetit morben [ein. ©ämmtlid^e ©d^meftern mürben öon ber (Biiid}(

i^inmeggerafft unb ba ba§ .ßlofter bamal§ nod^ unter bem ^Ibte non

©t. ^antaleon ftonb, fc^irfte ^elia§ mit (Srlaubni^ be§ Srjbifc^of«

jmölf Vorüber au§ feinem ^lofter nad^ ^önig§borf, unb b(i§ ehemalige

^onnenflofter mürbe auf biefe 2Bei|e in ein 9}iann§ffoftcr umge=

toanbelt. "Sjiefe Umänberung bauerte jeboc^ nic^t lange, benn (Srj^

bifd^of ^i^iebricf) 11. rief bie 93rüber im Sa^re 1158 mieber ab unb

übergab boS 0ofter, mie früf)er, ben 93enebictinerinnen. Später

fam bafjelbe unter bie '21'btei 33raumeiler. ^elia§ ftarb am 12. ?lpri(

1042 im aiufe ber .t)eiligfeit.

3^m folgte ^laron (1042—1052), eknfaHä ein ©d^otte, aiii

bem 5?'Iofter @t. SRartin. @r mar ein großer Kenner unb eifriger

S^örberer be§ ^ird^engefangeg unb fd^rieb mehrere 2Berfe über biefen

©egenftanb, t)On benen eine§: „Ueber ben 9lu|en be§ ®efange§ unb

über bie SQßeife ju fingen unb ju ^faüiren," in ber 33ibIiot^ef bc-:-

.^lo[ter§ üon ©t. 3[)krtin bi§ iju beffen ?luflöfung aufbema^rt murbc.

^apft 2eo IX. fc^enfte bem funftfinnigen ?Ibte jur 2lnerfennung

feiner 33erbienfie um bie ^ebung biefel 3tt'eige§ ber fird^Iid^en Siturgie

ha§ üon i^m felbft com^jonirte Officium (cantus nocturnalis) be§

f). ^a|>fteä ©regor be§ ©ro^en, morau§ mifeüerftänblid) gefd^Ioffen

mürbe, ber gregorianifd^c ^ird^engefang fei burd^ ben ^31bt ?taron

perft in -^öln eingeführt morben.')

') Xrit^etm, Ch.ron. Hirs. ad an. 1055. SSgt. lebte öon 6t. 9)iartin

in ,mn. ,mmix\ «cflettr. «eitage, 1861, S. 277.
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5)er Sfiat^folger 3Iaron'§, W)i ^cmcricug ober §cnricu§

(1052—1066), roax ber ©o^n bes mädjtigcn ©tafen Sicco unb

bcfleibetc eine 3cit lang bic boppcite 2Sürbe eine§ ?lbte§ ber bciben

Softer öon ©t. ^antdeon unb 93^=(SIabba(i^. ?e^terc§ übertrug

er jeboci^ f^ätcr [einem Steffen, bcm ^. 3Bolp^ctmus, »elc^er tion

©citen ]eine§ 33ater§, 3^rumotbu§, au§ bem ripuarifc^en (5>rafenge=

fdjled^tc i)on Tciel (ober ^eit) unb üou Seiten feiner 9}luttcr, Qvt\a,

üu§ bem ©efd^Ied^tc be« trafen Sicco '^erftommte^), ala '^^om^err

ju Wöln )i(^ eben )o iel}r burd} (S)c(e^r)amfeit, lüic burd) i^rÖm=

migfeit unb Xenuitf) aua^eic^nete unb ber Siebling be§ 33oIfe5

geiüorben mar. Um bcm 3u^range bc« Ictitern ^u cntflie(}en,

!^atte er fid^ f)eimlid) in bo§ ^lofter St.- 5!)iarimin in -trier

^urüdgegogen, murbc aber üon ßrjbijc^Df ^ermann II. auf in=

ftünbige§ 55er(angcn ber ^Bürger mieber nad^ Äötn jurüdgerufcn,

too er ju feinem D^cim in has .ßloftcr St. ^JBantalcon eintrat.

5lIIein er fe'^nte ftd) nad) größerer (Jinfamteit unb murbc be§=

l^ülb nic^t lange barauf als ?lbt nad) @(abbad) gefaubt. StJÖter

berief ßrjbif^of 5lnno II. i^n nac^ Siegburg unb ^ule|t na^ 58rau=

meiter, mo er 1091 om 22. 5IpriI Derfc^ieb. 2BoIp^eImu§ trat

gegen iBerengar öon Sour^ auf in einem 33riefe an feinen Tiad)joU

gcr, 51bt ÜKegin^arb in &iabhaä), morin er bic oon jenem t)e^up=

teten ^rr^e^ren in ^Betreff be« aller!^eiligften ^ItarsfacramcntcS einer

fc^arfen 2BiberIegung unterjog. @r mirb aU ^eiliger oeref)rt unb

fein ?(nben!en an feinem StobeStage begangen.

^uf ^enricuö folgte ^umbert al§ ?lbt toon St. ^antaleon

(1066—1082). Unter i^m orbnete ^nno, nad) bcm 5[Ru[ter ber

^ilbtei Siegburg, eine Ütcform be§ i^Iofter« an. Cb bie 3)i§cit»Iin

in bemfclben nac^gelaffen ^atte, ober ob bic bisherige bem ^eiligen

Cber^irten nic^t ftrenge genug crfc^ien , mirb nic^t mitget^eilt. 5}ie

Älofter=(5;0ronif berichtet , „baß ber ©rjbif^of eine bi§ baf)in unge=

mofintc, biet ftrengere Drbnung eingeführt, auä) mclörere neue

') Dr. (Sdert Xie 58enebichncr=«btei m.manbad). £. 120.
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^leligiofcn au§ anbern .^löftern i)kxi)zx berufen, bnbiird^ aber bic

©emüt^er bcr benachbarten Q^ürger )o jefjr erbittert ^abt, ba^ bie=

felbcn beinahe i^anb an bie neue @eno[|cnic^oft gelegt Ratten."

gorl't bemerft in feinen bereits angeführten ^Beiträgen, ba^ bamal§

and) bcm ?lbte oon ©t. ^antateon ha^ uon ^apft Senebict üer=

Helene ^>rit)i(egium, ©almatif unb Sanbalen ju tragen, abgenommen

morben fei. 3!)ie .R'(ofter=6^rDnif frf}iüeigt tjierüber.

2)er neunte 5lbt non @t. ^antaleon mar §ermannn§, ®rof

Don 3»t|)^en (1082—1121), aui^ humilis, ber Xemütf)tge, genannt,

SBruber ber feiigen 3rmgarbi§. S^orft irrt, menn er biefelbe

aud^ 3rmtrubi§ nennt. Se^terc mar eine SScrmanbtc ber ©rftern

unb ru'^t in ber ^ixä)t ju 9?ce§. ^) SrnigarbiS mar eine gro^e

2Bol^M;äterin ber 9Vbtei ®t. ^antaleon. Sie fdjenfte iijr bie be=

beutenben ©iiter, meld)e fie in Süchte In befa^, unb brachte baburct)

bicfc Pfarrei felbft unter ba§ ^atronat be§ .(?lo[ter§. ?(u^erbem

baute fie bie oom Slifc getroffene unb abgebrannte ^'vcä)c ju 9tee§

au§ it)ren DJMtteln mieber auf. Unfercr 2)om{iri^e brad^tc fie au§

9ftom, roo^in fie brei 9[Ral gepilgert mar, eine foftbare Stcliquie,

ba§ ^aupt be§ ^. $apfie§ Stjlöefter, unb übermie§ i^r bie ©tobte

9tee§ unb Salfar jum ©efd^enfe. Sie ftarb in ^öln bei ber §ad^t=

Pforte unb ru^t in beni %neten=6t)örd^en ber Xomfirc^e, oor bem

berü()mten ®ouibiIbe. -)

^^re reidjen ©aben festen ben ^Ibt ^ermann in ben ®tanb,

an ber ©übfeite ber '$ontaleon§ftrd)e eine neue Kapelle ju ©^ren

be§ ^eiligen ^reujeö unb ber ^eiligen smölf ^Ipoftel ju bauen, meiere

im 3a^re 1094 »on @räbifd)of ^ermann lll. eingemei^t mürbe,

'ilwä) lie^ er für biefelbe einen prad;tooüen fupfernen, reid^ t)er=

golbeten ^onIeud)ter anfertigen, beffcn Umfang fid) an§ ber ^ufd)rift,

') Irmgardis erat filia comitis Zutphaniae, cognata sanctae Irm-

trudis, quae quiescit in ecclesia Ressensi, in sarcophago, ubi ad

primam pulsatur. ^nnal. be§ Jpiftortfd^cn SScrcinS für ben ülieberr^ein.

2. Satirgong. ©. 257.

'^) Geleu. de adm. magn. ©. 23C.
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bic i^n fd^mücfte, ermeffen lä&t. ') Leiber ift biefe» 22crf mittelaU

terlic^er ^unft in bem Sturme ber fronjöfifd^en 3f{eöoIution ju ®runbc

gegangen.

91u§ einer Urfunbe be§ 6rjbi)(^of§ gricbrid^ I. auß bem 3a^re

1116 fe|eu tt)ir, baß ber 5Ibt ^ermann ebenfalls ber 9?otf)[eibenben

gebadete. S^ort f)eißt e§: „ta^ ^^ ^«^«rt bem ?lrmen=§ojpitaIe eine

^irc^e ju S^ren beä f). ®tev^anu§ erbaut unb berjelben fein 2anb=

gut SSrodenborf (viilam quandam brocontorph) mit allen ©infünften

beffelben für ben täglicfien SBebarf üon |tt)ölf Firmen übergeben l^aht"-).

Xa§ G)ut brocontorph ober 5Broc!enborf liegt bei S3ergf)eim in ber

5^>farre ^JJfaffenborf; bic l'age be§ ermähnten 5lrmen=§Dfi)itai§ mit

ber .^irc^e ®t. etep^an ift nic^t niifier befannt. Setitere mar ni(^t

bie Kapelle St. Stephan an ber ^oc^ftra^e, ber Sternengaffe gegen=

über, roenn anber§ bie ^nfcfirift, narf) welcher biefe fc^on 1009 ein=

gemeint mürbe, ha^ richtige SJatum bcma^rt ^at.

^ermann ftarb am 29. ^ecember 1121, Seine Stelle blieb

neun HJonotc unbefe^t. S^er am 6. September 1122 ermä^lte 9iu=

bolp^ug mar früher ''Mt öon St. 2:ronb (bei Süttid^) gemefen,

aber in ben Streitigfeiten jmifc^en ^aifer »einrieb V. unb ^ap]t

galijt II., bem er anfing, au§ feinem i^tofter ßertrieben morben

'j SJlit Äustafjung einiger SBcrfe, t)cren Sinn o^nebem fd^rter öerftönblic^

ift, loutet biefe fc^öne 3nf^tift:

Surgit in excelsis urbs inclyta, visio pacis,

Sorte locos justa Christus disponit in illa,

Ipsaque pulchra fide, dives spe, fortis amore,

Sicut sponsa viro Coelesti jungitur agno.

Hinc stabiles muri, lapides ejus pretiosi,

Structurae ratio loquitur praesentis et ordo,

Haec est illa, fide quam fundavere prophetae,

Quae per Apostolicas pandit sua moenia gemmas
Hierusalem structam sanctis in montibus urbem;

Hinc superaptantur vigiles, urbemque tuentur.

Has inter gemmas Ilerimannus fulgeat abbas.

Hoc opus ecclesiae qui mira condidit arte, . . .

'j ennen unb üdixt}, Uxf. I, 489.

Slouritiuspfarre. 3
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unb ^atte goitlic^c Slufna^me in ©t. 5][^antaIcon gefunben. 9iac^bem

1122 bog ßoncorbat ju 3Borm§ ju «Stonbe gefommcn, feierte er auf

ben 2Bunfci^ bea neuen Stfd^of§ bon Öüttic^ in feine früljerc ©tctte

jurütf, unb in ©t. ^antaleon ttjurbe ®ert)arbu§ (1123—1147)

rocgcn Uneinigfeit ber örüber öom ©rjbifd^ofe jum Slbte ernannt.

(5ßcrgl. <5. 39.)

Unter i^m tarn ber gro^e ?Ibt öon ßlairnauy, bcr I}. !öeru =

fiarb, nac^ ^öln, um aud^ l^ier burci^ feine flammenbe Serebtfam=

feit ha^ 33oIf jum ^reuj^uge ju begeiftern. 6r |)rebigte in bcr

2)Dmf{rd)e. ©ie ^(ofter-ß^^ronif bon SSramreiler gebenft biefeä

?lufent^alte§ mit folgenben SBorten : „(Sr glänjte auf feiner Steife

burd^ äflPofe SBunbcr, bie er föirfte, inbem er Äranfc unb fonftigc

^re^^afte, 2:aube, (Stumme unb Sal}mc fieilte. Unter bem größten ^ln=

brange be§ 33olfc§ fam er öon ^öln nac^ Sraumeiler in unfer ^lofter,

unb aud^ auf biefem SBcge foKten bie SBunber nid)t fehlen ; benn er

l^eitte in ©egenmart be§ S3oIfe§ öon ^öln jmei Xaube, no(]^ e^e er

unfer Dorf errei(f)t ^atte. 2tbt ?IemiUu§ ging i^m entgegen unb

em|)fing i^n in ^Begleitung aller ^lofterbrüber mit großer 6^rfurd)t.

iöobalb er in unfere Rixä}t eingetreten wat , morf er fid^ bor bem

f)od^altar auf bie ^nie nieber, erf)ob feine §önbe jum .'pimmet

unb grüßte mit tieffter ?lnbad^t unfern Patron, ben t). Dlicotimä,

unb bermeitte eine 3eit lang in bem inbrünftigflen ©ebete. 2)ann

l^ielt er eine 3tnfprad^e an bie Srüber. @§ I)ci^t aud) ganj beftimmt,

ba^ er in unferer ^irc^e bie i). iD^effe gelefen l)abz, nur meifj man

nic^t, an meldjem ^tltare ; mon glaubt jebod^, e§ fei am Elitäre be§

l^eiligen ©bangeliften 3o!^anne§ gemefen , nadjbcm er borl^er nod^

burd) fein ©ebet bon bem allmächtigen ©Ott einem SBIinben ba§

^ugenlid^t unb einem 2;auben ha^ ©e^ör mieber erlangt I)atte". ^)

(Sin anbere§ ©reigni^ unter bem ^bk @erf)arbu§ luar für unfere

^farrgemeinbc bon cntfd^eibcnbcr 2Bid^tigfeit. Um ha^ ^af)x 1140

*) Chron. Brunwylr., abgebrudft in ben ^nnoten be§ §iftor. SScrcinS

für ben 9iieberrt)ein, ^cft 17, S. 143.
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tourbc für ben ^farrfprcngel bie erfte ?)5farrfird^e unter bem 2itel

beS 1^. 2)iauritiu§ gebaut, ber ^farrgotte§bienft au§ bem .^(ofter

©t. ?)jQntaIeon in bie neue tQird^e üerlegt unb bie Seclforge einem

befonbern ^farier übertragen. Sie 2lbtei ^örte jroar je^t auf, ber

cigcntlid^e 9)littelpunft bc§ fird^Iid^cn £eben§ für bie ©emcinbe ju

fein; aflein »oir njerbcn boc^ in ben folgenben ?l6)d^nitten immer

tt)ieber berfelben gebenfen, t)a i^re ©efd^ic^te mit ber ber Pfarrei

in ber engften 5öejie^ung geblieben ift.



Pon bem Mm ber ttfim Jlfarrkirdjc bis |um

S^usgangc lies pUtdiUters.

(1140—1486.)

ör[te§ 6ttt)itel.

6§ fonnte nic^t ausbleiben, ba^ in ben ^löfiern, ttjeld^e jugleid^

mit ber äußern ©eelforge befrfjäftigt waren, allerlei Uebelftänbe ein=

traten, bie mit ber Seftimmung be§ ßlofterlebenS fid^ nid^t bereinigen

liefen. Ibgefe^en baöon, ba^ bei june^menber Sßeöölferung ber

3)ienft für bie Pfarre oft ftörenb in ben ßi^orbienft ber W6nä)i

eingreifen ober umgefe^rt jener burd^ bicfen beengt »erben mu^te,

ber tägliche SSerfe^r mit ber 2BeIt bradbte auä) mand^en Drben§=

geiftlic^en in ©efa^r, feinem flöfteflid^en 33erufe entfrembet ju tt)cr=

ben. 2(u^erbem maren l^ier unb ba fd^on bebouerlid^e 9teibungen

jmifc^en bem 2BeIt!Ieru§ unb ben ^loftergeiftlid^en üorgefommen unb

bie mirflid^en ober oermeintlid^en Uebergriffe ber Ie|tern Ratten ju

mancherlei 0agen SSeranlaffung gegeben. (g§ mürben beSl^alb, be=

fonberS im jmölften Sal^r^unbert, oon Dcrfd^iebcnen 8eiten l^cr 33e»

benfen gegen bie 53oIf§feeIforge ber ^föfter erhoben.

80 füllte 5(bt gocrl^arbuä Don ^raumeiler (1107 bi§

1120), meld^er mel^rere Pfarreien mit ^loftergeiftli^en ju befe^en

fiatte, in feinem ©emiffen fid^ borüber beunrul^igt, „ob aud^ ba§

2Imt be§ 8eeIfDrger§, ju ))rebigen, ju taufen, bie ^. Kommunion

au§äuf)3enben unb 33eid^t ju ^ören, mit bem 6:i|arafter eine§ 9)JiJndE)e§ 'j
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'\\d) bereinigen laffe, ba bodf) ber Dtame monachus fo bic( bebcutc,

wie solitarius (einjam, abgeionbcrt)." 6r jc^rieb be§^alb an

^u^ertu§, %ht üon S^eu^ (tll35), einen ber e^rioürbigften «nb

gele^rteften 9}tänner feiner 3eit «nb bat i^n um ?iuff(ärung. 9tu=

^)ertu5 antroortetc i^m, „bo^ jeber Wönä), roelc^er jugleic^ .^lerifer,

b. f). ^rieftet jci, mit bicfer SBürbc au^ ben Söentf unb ben 9luf-

trag empfangen i)aht, bem SSoIfe ba§ SBort ®otte§ 5U üerfünbigcn

unb bie ^eiligen ©c^eimniffe au^juipenben , unb tta^ fein (be»

ßöer^arbuy) 33ebenfen barum unbegrünbet fei" '). ^lüein 9tupertuä

iDor ein ^eiliger unb bie (Sefa^ren ber 2BeIt mochten fpurlo« an

feiner «Seele üorübergegangen fein. 5(nber§ ftanb bie ^aö)z bei ben=

jenigen, bie ipeniger befeftigt njaren. S)e§balb fe^en ujir benn auc^

bie firc^Iid^e ®efe^gebnng immer me^r fid^ bal^in neigen, ha^ bie

praftijd^e «Seelforge ben ^löftern entjogen unb ben Rauben bffon=

berer ^riefter anöcrtraut mürbe, meiere in allen geiftlid^en 5ln=

gelegen^eiten unmittelbar bem ^iöccfanbif^of untermorfen roaren,

menn aud) i^re äußere Stellung öon bem ßlofter abhängig blieb.

(So Ratten fid^ bi§ ba^in bie klebte be§ ^Priöitegl erfreut, in

benjenigen ^irc^en, meiere unter i^rer (SJeric^tebarfeit ftanben, au^

eigener ©emaft bie mit ber ©eclforgc betrauten ©eiftlid^en anju=

fteüen ober ju inöeftiren '). Urban II. (1088—1098) aber be=

ftimmte: „3n benjenigen ^farrfird^en, meldte ßon ßlöftern befcbt

merben, bürfen biefe feinen 5|iriefter o^^ne ben 9iat^ bc§ ^ifd^ofg

önftellen, fonbern ber 53ifc^of foü in Uebereinftimmung mit bem 9lbtc

bie ©eelforge einem ©eiftlid^en übertragen unb le^terer über feine

geiftlic^e ^3tmt§fü^rung bem Sßifc^of 9ied^enf(!^aft ablegen, in ben jeit=

lid^en ^tngelegen^eiten aber feinem ^bte in fc^ulbigcm @c§orfam

untermorfen bleiben" ''). (Snblid^ erlief Urban III. im Sa^rc 1186

ein beeret, monat^ „in feiner ßlofterfird^e bie ©eelforgc für bat

') Chronic. Brunw}ir., in ben älnnolen be§ UfretnS für ©ef^ic^te be§

<)^ieberr^ein§. §eft 17, <B. 137.

^) C. 1. CXVi, qu. 2.

') C. 6. CXVI, qu. 2. - SJergl. §efele, goucUiengefc^ic^te V, 201.
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33oIf burc^ einen Wönd) me()r ausgeübt, fonbern Ijicr^u ein eigener

(Seiftlic^er (capellanus) üon bem 33ifd)ofc nad) 3ln(}örung ber 5)iönd^e

ange[tellt meiben foüe, fü ^toax, bo^ lebiglic^ üon bem ©utbünfeii

bc§ 33i)d^Df§ fonjo^I bcffcn Orbinotion, al§ aud^ beffen ^2lbfe^ung,

überhaupt ba§ ganje 3Scr^aIten ]cine§ 2eben§ abfiange" ').

2)}it biefer üeränberten Stellung ber 0o[tergei[tIic^en jur prof*

tifd^en (Seeljorge mag e§ äufammen gongen, ba^ im Saufe ber Seit

in ber 9M^e ber großen ^Io[ter= unb (Stifte fird^en befonbere, mei=

ftenä jebo^ üiel Heinere @otte§^äuier entftanben, in weld^e ber

i]3farrgottesbienft unb bie ^i(u§ivenbung ber I). @acramente für ba&

3SoIf «erlegt mürbe unb meldte aud^ ben betreffenben ^farrbejirfen

\i)xm S^amen gegeben f^aben. ©o ftar <2t. 33rigiba feft an bic

0ofterfird^c St. 5)lartin, unb bie ^ird^e 5)iaria im ^efd^ (in pas-

culo) feft an ben ^om gebaut. Xie ^farrfirc^e St. (i^riftop^oru»

lag unmittelbar bei St. ©ereon, ebenfo St. ^^ViuIuS bei ber Stiftl=

fircfie St. 5Inbrea§, St. ^eter hd ber Stiftäfirct^e St. ßäcilia unb

St. 3acob bid^t neben bem Stifte St. ©eorg. — St. ^antaleon

^otte fd)on um biefe 3eit ben ©otteSbienft unb bie Seclforge für

'öa§ SSolf au» feiner .^lofterfird^e in bie neu gebaute ^ird^e St. 9Jiau=

ritiua Derlegt.

SmetteS (Kapitel.

S)ie tum ^fatrfird^e m\^ ^a$ Hloftet St* lIRautinut^, 1140«

@§ mar ein @bler au§ ^öln, ^ermann öon Staue, meld^er

um ba§ 3a^r 1140 baä ^lofter unb bie i?ird^e St. 5D?auritiu§ er=

bauen lie^. Seine ©emafilin ^ic^ 3b a''*). 33cibe fanben in bem

Älofterumgange i§re le^te Siu^eftätte. (yonfecrirt mürbe bie neue

^irc^e üon bem ßrjbifd^of 5lr nülb I. uon Dianberobe (1137— 1151).

^) C. 1. X, de capellis monachorum III, 37.

2) Socombict I. 289.
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^I§ biefelbe im Sa^re 1860 niebergelegt unb bie Elitäre in i^r

abgebrochen rourben, fanb fic^ ba» gro^e 2Bac{)§iiegeI be§ ©rsbifci^ofg

nod) gan^ unöerlegt auf bcn bleiernen .^a|)ieln, in roelc^en bie ^\tax=

reliquien cingejc^loijcn loaren. Da§ ©ei'c^kc^t ber @taoen (üom

Stabe, de bacuioj, befjen $Iöo§nfi^ nod^ ie|t unter bem Dramen

„Staoen^of" an ber 5Beibengafje bejeic^net ift, wirb in ber ®e=

fc^ic^te ber ©tobt öfter genannt. 3iöei 33crnjanbte be§ ©tifter»,

Sopf)ia oon Stat)c unb fpäter S3Ii^a Don Staoe, roaren 5ßorfte{)erin=

nen be§ Don i^m gegrünbeten i?lofter§. @in anberer, ^ermann üon

3taöc, fanb im Sa^rc 1396 einen fd^rcrflic^cn 3:ob; er tourbe in

einem ^luflaufc ber ^Bürger ergriffen, enthauptet unb geoiertl^eilt. ')

2ßa» bie nö^cre ißeranloffung be» ißaue§ geroejen, lüiffen mir

nic^t. 2)amalä ^errfc^te ein ^erttürfni^ im Älofter ©t. ^antaleon.

5Uä ber mt 9iuboIp^u§ im 3a^rc 1123 öon bem 53ifd^ofc ju

üüittic^ al§ ÜSorfte^er in fein früheres .^(ofter <Bt. 3;ronb 5urüdge=

rufen njorben tt)ar, tonnten bie vorüber oon ^antaleon fic^ über bie

2Ba^l feine« ^Jac^folger» nic^t einigen, ^er grjbifdjof griebri^

'a^ fic^ bes^atb öeranla^t, gegen i^ren SBiüen einen gremben, ben

oben bereits genannten föcr^arbus, jum 3lbte be§ ^(ofterö ju

ernennen, unb bie miberftrebenben 58rüber au» ber .^loftergenoffen»

fc^aft aus^ufd^tie^en. ©erwarb blieb 2lbt bi^ jum 3a^re 1147, tto

er, ton 2llter gebeugt, fein ?lmt nieberlegte unb balb barauf ftarb,

Xie -fflofterc^ronif jagt üon i^m, „bo^ er in feinem 2BanbeI rein,

tugenbtjaft unb fromm, aber in ber Leitung beä Älofterä meniger

glücflid) gemcfen fei". — SBieüeic^t §aben biefe SSirren in 33crbin=

bung mit bem allgemeinen 3^96 ber bamaligen 3fif iio^u beige=

trogen, ben 6ntfd^Iu^ ^um 3?au einer eigenen ßirc^e für bie njeit

auägebe^nte 5^.^farrgcmeinbe in bem ebcin ©tifter mac^ ju rufen.

2:er Umftanb, ta^ Äirc^e unb .fflofter auf bem ®runb unb

SBoben ber ?lbtei 5)}nntaIeon errichtet maren, gab 33eranlaffung ju

') etjroni! bct Stobt, obc?ebru(ft in bfn^nnolen beSlgiipor. SertinS für

bfn 'JiicbetrlKin. fy\i 17, S. .58.
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einer ©treitfrage jiüifdjen bem %bk ©erwarb unb bcm Erbauer.

Söir Befi^en nod^ hk Urfunbe, föoburd^ ©rjbifd^of 5trnolb T. biegen

§anbel fdjlic^tete. ©ie i[t batirt Dorn ^a^re 1144. beugen finb

ber 58i[c^of 2Bernet üon DMnfter, bcr 3)om|)ro^ft ?(rnoIb, ber

©ec^ant SSalter, bic kröpfte 5öruno üon .Tanten, ©erl^arb bon

S3Dnn, 2:ie|)oIb i3on @t. Seüerin, S3oIcüIbu§ bon @t. Kunibert,

3:^tebrid^ bon ®t. 5IpD]'teIn, SBerengar bon 8t. 5lnbrea§ ; bie klebte

Stubolp!^ bon j£)eul^, ßuno bon ©iegburg, SBil^elm bon ©t. 5Dkrtin,

unb 51emiliu§ bon 39rauh)etler ; ou^erbem Otto ®raf bon St^einec!

unb mehrere anbere Säten.

©emä^ biefer Urfunbe behauptete ^ermann, ber W:)t t)nbe iöm

©runb unb 93oben frei unb o^ne aüe Sebingung übcrlaffen; ha^

gegen mad^te ber '^U geltenb, ha^ er folc^es njeber gett)an ^abt,

noä) auä) l^abe t^un fönnen ofine ßrfaubni^ ber ß^onbentualen,. otjuc

3uftimmung ber ^iväjt unb o^ne 3lu§fteIIung einer öffentlidjen Ur=

funbe. 9?a(^bem bcr (Sr^bifcf^of fic^ mit ^ b e n ® e n a t o r e n [einer

ßircfie" berattien, ent|d;ieb er:

1. 3n ^Betreu be§ßIofter§, „ba^ bie Orbensfc^roeftern, loeld^e

er bon D^onnenniertt) f)ier!^er berufen, in ber 5Be|orgung i^rcr nufjern

Slngelegen^eiten iiä) felbft überlafjen unb frei fein foUten, fo ha^

fie ibeber bei 9}langel nod) bei Ueberflufj irgenbroic auf ben 3Ibt

angett)iejen feien; ha'^ fie aber in ber ©eelforge unb in ber Seob^

ad}tung ber Orben§regeI nacf) bem Srjbifd^ofe an jmeiter ©teÜe bem

?(bte ju gcf)ord;en fiätten. ®ie SJlutter ober geiftlid^e 33orfteI)erin

foH bon ben ©d^meftern frei gemä^It, aber nid^t 2(ebtiffin, fonbern

nur ^riorin genannt merben. !Svli Seforgung it)re§ @ottc§bienfte§

mußten bie ^ofterfrauen jmei Drben§geiftlid^e au§ bem ^loftcr

©t. ^pantaleon anne^^mcn, benen aber bcr ?lbt ben nöttjigen Untere

l^alt 5U gemä^ren t)atte."

2. Sn 33etreff ber ^ird^e föurbe feftgefe^t, „ba^ biefclbc alg

^farrfird^e (ecclesia parochialis) ber ^ird^e St. ^antaleon ju»

ge^^örig (pertinens) fei; ha^ ber 31 bt be§^alb ba§ Stecht, melc^eä

er bi§ bal^in gehabt, aucf) fürberfiin bcfi^en foflte, fo namentlidi) baä
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3tcc^t ber 3nüc[titiiv ober ^Infteüung bei ^^farrer§, \o mt ber Sm=

munität (grci^eit uon '^Ibgabcn, ©teuern unb anbern Saften), ^a--

gegen foHtc ber üom fibk inüeftirte Pfarrer ebenfaö§, irie bis=

l^eran, bal IKed^t l^oben, ju taufen, ju begraben, ba§ 9i^ort ©ottc«

ju Lierfünbigen, öon ber Kommunion auljufdjlicpen, auf ber @i)nobe

ju erfd^einen unb ebenfo ben i^m uberföiefcnen geinten in Empfang

5u nehmen."

3. ^a ferner bie 5?ird^e juglcid) für ben ®otte§bienf! be§

ÄIofter§ beftimmt war, fo „foüe aOes, raa» auf bem ^sfarraltar

al§ Opfer ober ©efd^en! niebergelegt mürbe, bem Pfarrer angehören,

tt)a§ aber auf ben übrigen Elitären geopfert mürbe, ben ßfDfter=

fd^mcftern 5U i^rem eigenen ©ebraud^e jufaÜen".

4. 9Iu^erbem überlief] ber ?lbt ben ©t^roeftern, „al§ befonberc

©unftbejeugung, bie 33enu^ung Don 25 5J?orgen £anb unb nod^ einiger

^^arjeüen, meldte in ber 5cät)e ber 5?ird^e an ber 8tabtmauer gelegen

roaren unb 5U ^antaleon gef)örten, ober unter 33orbe]^aIt be§ (Sigen=

t^umsrec^teS unb unter ber 3?ebingung, ba^, wenn in einem ißunfte

ba» bcftel^enbe Üted^taßerl^ältnip »erlebt ober ba§ oben näl^er ange=

fül^rte Uebereinfommen nid^t geilten mürbe, ba§ jugcftanbene 33e=

nu^unglrec^t mieber an feinen §errn (bie ßirdfie ©t. ^antaleon) ju^

rüdffüHe, o'^nc ba^ irgenb einem ?lnbern, au^er bem 3Ibte unb feinen

Cfficialen, ein meilcrer 9ied^tl=?tnfprud^ juftel^en folle." *)

^ic StJid^tigfeit biefcr Urfunbe fpringt in bie 3Iugcn
;

fie ift ge=

mifferma^en bie 6rric^tung§=Urfunbe ber ^^farre ©t. DJiauritiul unb

bilbet bel^allb einen befonberu 9lbf(^uüt in beren ©efd^id^te. üßon

je^t ab erfd^eint bie ^^^farre immer nur unter bem Dkmen beö Ijeiligen

5)kuritiu3. ^n räumlid^er 33e3iel^ung fanb eine 58eränberung uic^t

ftatt. ^cr ganje Söcjirf, über meldten ba§ Älofter ^antateou bi§

ba^in bie ©eelforge ausgeübt l^attc, bilbctc je^t bie ?l^farrc ©t.

93kuritius.

') gnnen unb gder^, Ut!. «b. I, ©. 517.
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®ie neue ^f arrfircf)e \mx eine breiirf)ifficie ^fei(er6a)iU!a,

flein, aber mit fd)önen SSer^ältniffen, in einfat^em, romanifd^em

Stile gebaut. 3^ür bie @c[d)id)te ber mittelaltcrlid^en Saufunft ^atte

fie ein befonbeieS Sutereffe, loeit fie nad^ ber ?(eu^erung bc§ ©on=

feröator§ §errn Don Cluaft bie erjte fid)er batirte .^ird)c mar, bcren

OJ^ittelfd^iff iion Einfang an auf Ucbertt)ölbung angelegt luurbe. !3in

?aufe ber Qtit erfuhr fie mel^rfad^e (irttjeiterungen, loeS^alb beren

nö^ere 33efd)reibung einem f^ätern Kapitel norbel^alten bleibt.

2)a§ Dfionnenfloftcr, loeld^ea ^ermann uon ©taüc jugleid^

mit ber ßirc^e erbaute, lag nirfit an ber ©teile bea jctügen, erft im

3a^re 1735 erridjteten ?lleEianer = ^loftergcbäube§, fonbern iDeiter

Don ber «Strafe juriid; c§ lehnte fid; an bie fübiüeftlidie Seite ber

•Rirdie an unb nmfd^Io^ mit feinen ^ofriiumcn unb CefonDmiegebäu=

ben ben .§aupttt)urm berfclben, fo ha^ ein iüeftlid;e§ ^>DrtaI ber

.^ird;e nidjt t)or()anben mar. 3^er ©arten beä 0Dfter§ 50g fid} an

ber alten 2:aubengaffe üorbei unb ftic^ an bie weitläufigen ^cfi^un=

gen be§ 2öolfer=i^ofe§. 9JUt ber mrc^e ftanb ba§ Softer in

unmittelbarer 33erbinbung, inbem ber untere ^h'enjgang beffelben in

bie 2;|urml)ane unb bie obern (Sänge auf bie meit uorgebaute OrgeI=

tribüne fü:^rtcn, tüeldje ben SJonncn jnm 6t;ürgcbete biente. 2Bie

au§ ber oben angefüt)rten Urfunbc ()erüorge(}t, befafe ba§ ^lofter

feinen eigenen ®otte§bienft unb and) feinen eigenen 9tltar. Se^terer

ftanb in ber 6(;orübfibe ber .^ird^c, mäljveub ber "^^farraltar in ber

SJJittc berfelben, ba, mo ba§ i\ingfd)iff anfing, erri(f)tet mar.

6rjbifd;of ^irnolb übergab ha^ 5?Iofter ben 33 e n e b i c t i n e r i n =

nen, meld;c er au§ bem .^lofter Dlonncnmertf) berufen I;atte.

Se^tere§ mar im Safere 1120 burd) 6r5bifd)of ^^riebrid^ 1. (1099

bi§ 1131) auf ^ilnrat^cn be§ 9lbtes (Juno üon ©iegburg neu ge=

grünbet morben, meil e§ bamal§ faft fein grauenflofler in ber

©rjbiöcefe gab, mo man bie ftrcngen CrbenSregeln beobad)tete. ^)

') SocomWet I. 197. Ölofe, ?lnnoIen be§ nieberr^tin. tiiflor. 50erein§.

i£>eft 19, S. 81 sqq.
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^J}l\t ben ec{)n)e[tern tarn auc^ biefelbe Crbensregel auä 9]ünTien=

roert^ nad) ÜUn. M§ erfte Cberin iDurbe iJUcerabe gercä^It.

Sic mar bie 2;o(^ter bcr ft^cleutc Heribert unb SiidjC^a, Jcele^c bei

ber Öirünbung be§ i^Iofters Dionnenioert^ an ber Sotirung be§=

fclbeu i'ic^ befonbeiä reidjlic^ bettieiligt Rotten. 2Bie biefe» itlofler

bem 2lbte ber 5benebictiner=5tbtei Siegburg untergeben mar, fo rourbe

ha^ neue ^loflcr St. yjJauritiu§ unter ben %bt üon St. ^^j^antaleon

geftellt. 9Ba§rjc^einlic^ um biefea untergeorbnele 33erf>ältni^ ben

^Jonnen [tet§ Dor ^Jlugen ju galten, foüten ifjre 33orfte{;erinnen nic^t

'Äebtijiinnen, fonbern nur 5priorinnen genannt »erben. 3nbe))en

rourbe biejer 9?ame nic^t immer [trenge feftge^alten. ^n i;)ätern

Urfunben begegnen bieieH)cn uns oud^ unter bem 9iamen magistra

über grame (grau) unb bas ^riorat crfd^eint bann al§ bie jmeite

jRangftufe in ber i?lo]ter^ierard^ie. So f)ei^t e§ in einer Urfunbe

Dorn O^^re 1584: Sir ?lnna Schall üon iSell, grame, ^3tnna üon

ö^ren, ^^riorifi'a, Kathrin öon SDMem, deiner] c^e (Äeßnerin),

:örigiba ßefielö, S ^ e i
[ f m e i [t e r

f
d) e (S(!^aifnerin), Dor fammtlid^e

(jlD[terjunfferen ad s. Mauritiiim." (Urf. im ^^sfarrarc^to.) — Xas

•ftlofter gelangte fc^on in ben erften '^tikn ju einem bebeutenben

Ojüterbeii^e. ?lbt SBoIbero üon St. ^antaleon jc^enftc 1152

„ben Sd^meftern Don St. 9)Jauriliu§ ad^t 5Rorgen fanb, neben Sülj

gelegen, um baraus beliebigen Teuren ^u ^ief)en ; nur foüten fie iö^r=

lic^ ein :5a^rgebäcf)tnip für i^n galten." *)

Om 3a§re 1157 beurfunbet ^rjbifc^oi griebric^ II., „ba^ bie

'Jionnen ber fiirc^e St. ÜJtauritius, meiere le^tere in ber 53or[tabt

con l^öln erridjtet ift, in ber 53iüa ÜJiaräborp brei ÜKanjen für

loO 'IRarf red^tmä^ig ermorben ^aben unb jioar mit ungefc^mälerter

^enu^ung ber Sßalb- unb SSJeibegereci^tigfeit, fo mic mit tem .§erren=

^aufe, ben übrigen ©ebäuben unb bem gifc^mei^er, überhaupt mit-

aüem, »aS biS^cran mit jenen 3)^anfen üerbunben mar" ^).

') Cocomblet I, 25(3.

*) fiütomblel I, 271.
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58e[onber§ loic^tig i[t bie Urfunbe bes (gcjtiifdfjofeg ^ieinalb öom

8. Sluguft 1166, lüdl in ber[e(ben eine ganje Steige öon ©ütern

unfcre§ ^Io[ler§ oufgejä^It, i^r red)tmä^iger Sefi^ anerfunnt unb

beftötigt unb jcber eingriff in benfelbcn mit f(|tDcrer ©träfe bcbrol^t

wirb. §iernad^ befn^ ba§ Softer:

1. einen §Df in ^üningen bei 9{onborf („curtem in hoin-

gen"), woju fed^§ 9)?anfen fanb, jeber einzelne 60 93iorgen

gro^, gehörten; er tourbe öon ^arl öon §oingen für 190

93tarf ©über gefouft;

2. einen |)Df in ÜJUfci^enid^ („üKcf^ingin") öon ^rau ©ertrube

5U 48 5)?arf für 90 9J?orgen, roeld^e hamaU jum ®ute ge-

l^ijrten, gefauft. (5|jäter tt)urbc biefe§ ®ut bnrc^ loeitere ?ln=

föufe nod; öergrij^crt;

3. einjelne 5Befi|ungen in Ülotb („9totl^e"), öon m^da de iiiosa

jugebrodit „jur S3ergebung i^rer eigenen unb i^re§ 9)?nnne9

©ünbcn"

;

4. einen ^of in SunferSborf („©unterSborp"). „t^eilmcife

l^errü^renb öon bem Stifter be§ ^lofterl, §eriman =

nu§, unb feiner ©ema^Iin 3bn";

5. einige 33efi^ungen in 9iemagen („atimage"), burd^ ^auf er=

lüorben

;

6. jirei^manfen „in ber Ortfc^oft neben bem Älofter"

(in pago juxta claustrum), öon benen ber eine 10 ©otibi

3in§ an ©t. ^antaleon ju entrirfjten ^otte unb ber nnbere,

üom ©tifter §erimannu§ ^erfommenb, jä^rlid) fec^ä ©olibi an

eine ^a^eüe bei ©t. ^eter ^atilte;

7. enblid) 15 5Dbrgen in 2id^, unb 45 9)brgen in ^mbt
(„embe"). ')

2Bie lange Sllöerabe bem ^lofter öorftanb, miffen wir nid^t.

9Jad^ i^r erfd^cint ^ölitl^ilbiS qI§ magistra in einer öom er5=

') SJergl. Sacombtet I, 289.
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bifc^of ^bolp^ I. auggeftellten Urfunbc auä bcin 3ü^rc 1198').

i?aut biefer Urfunbc üerfauft biefclbc mit 3uilimmung be§ ?lbtc§ öon

St. i^antalcon ber 9{id^mobi», 23ittroc bca im Äreu^^uge gefallenen

•Kölner 3iittera ©erwarb, ^um ^^^rcijc üon 50 2)krf ^lüei Stütfc

Sanb, baä eine Don 15, ba§ anbcrc öon 13 OJtorgen. 33eibe lagen

an ber Stelle, weld^e gewö^nlic^ „am SBei^er" (ad piscinam)

genannt mürbe. 5)a§ erftere geprte al§ jinsppit^tig ju bem 5ro^n=

^ofe ber 9lbtci ©t. ^antaleon in ©ülg (ad cnrtem in Sulpze),

befanb fi^ aber gegen eine jä^rlid^e ?lbgabe im SBefi^e be§ 9?on=

nenftofters öon St. DJkuritiua. ?luBerbem haftete auf bemfelben

ber 3«^'^te ju ©unften ber ^4>fflrtfir(^e St. 3Kauritiu§. Sediere

iDurbe entfc^äbigt burd^ eine 9tente öon 18 2)cnQtcn, ja^tbor in

bem „^Bacf^auie" (in domo pistoria), toeld^ei neben „bcn 5uben",

in ber Strape „Stejjene" (Steffen), in ber Pfarrei St. Saurentiu«,

gelegen mar.

^a§ angefaufte 3;errain fd^enfte 9tid^mobi§ an t)a§ 5Jonnen=

f(öfter „amSBci^er", teelc^cä fic nacp bem 3:obe i^re» Ü)knne§ „ju

Ö^ren ber allzeit reinen Jungfrau 5Raria" bort erbaut ^attc, unb

Dermad^te i^m au^erbem i^re ganje ^interlaffenfd^aft, barunter aud^

i^r SBo^nl^aus, meld^eä bem alten crjbifc^öflid^en ^lafte gegenüber

am §of lag unb fpäter ber „Srobanter §of" genannt mürbe.

S31it§ilbiä fiarb um ba§ 3o^r 1200. Xie ©cfd^id^tc i^rer

näc^ften 9?ad^foIger ift in 5^unfel gefüllt, üon Dielen nur ber 9?ame

befonnt. 2öir merben ba§ SJerjeid^ni^ berfelbcn, um ben ©reigniffen

nic^t üorjugreifen, am Sd^Iuffc eine» fpätern ^bfd^nitte§ folgen laffcn.

Tagegen fei cä geftattet, tk furje, aber bemegtc ©efd^id^te be§ ßIo=

fter§ „Sßei^er", ba§ in fo na^er SBejie^ung ju unferm ^fonbejirf

ftanb, an biefer Steüc einjufc^alten.

') ennen unb erfer^, Urfunben «b. I, ©. 610.
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S)ritte§ ^apHtl.

S^ic 9Mf)C bei* ©tabt lüar für ba§ Softer SBei^er Derl^ängni^^

DoH. ©d)on im ^a^i^e 1205, alfo faum fieben So^re nad^ fetner

©rünbung, )ai)tn bie ©d^tBeftern fid^ genöt{)igt it)re 3eüfn 5" öer=

loffen unb ju ^öln, in if)rem ^aufe am f)of, eine 3uflii^t§ftötte

5U fudien. @§ mar im Kriege ber beiben beutfd^en ®egen!önige

^{;iU|))) be§ S^o^enftmifen unb Otto JV. be§ Söelfen. Se^tercr fanb

in ber (Stabt Röln eine treue 9Int)ängerin, föä^renb 6rjbi)(j^Df ?(boIp^

t)Dn 5IItena fid; nUmälig auf bie ©eite 5)i^iUp))'§ ^erilberjie'öen lie^.

tiefer belagerte bie ®tabt im ©ept. 1205, fonntc aber gegen bie

tapfere 93ert^eibigung berfelben, bie Otto fetbft leitete, ni(^t§ au§=

ricfiten unb mu^te nad^ fünf 2;agen üergeblic^er ?Inftrengung ah=

sieben. S)ie ©tabt mar gerettet, ober bie Umgebung öermüftet. DIacf}

'^orft mürbe oud) ha§ ^lofter SBci^er jerftört, aber fd^on 1208

mieber aufgebaut. lu§ meld^er Dueöe er biefe 3loii^ genommen,

ift mir nid^t befannt. Snbeffen fteßte ^önig ^^üipp am 19. 93?ai

1208 in 2lad^en eine Urfunbe au^, morin er ber l^ird^e be§ ^Iofter§

SBeit)er au^erfialb ber 9}^auern ber ©tabt ^'6\n mit i^ren ©ütern

unb 9)kncipien feinen befonbern fiinigtidjen (5d)u^ jufid^ert unb ben^

jcnigen mit bem 3orne ®otte§ unb feiner eigenen Ungnabe bebrotit,

melc^er fid^ an bem (Sigent^um biefer ^irc^e üergreifen ober bie ®ott

bienenben ^erfonen bafelbft belöftigen mürbe" ').

Sn biefer Urfunbe ift jmar bon einer 3ci"f^örung bc§ l^toftcr?

feine 9icbc; allein e§ fd^eint bod^ au§ berfelben fierüorjugel^cn, ba^

ätofter unb Sd^meftern in ben borangegangenen ^riegSiüirren fe^r

öiele§ l^atten leiben muffen.

35Qf; man aud^ für bie 3ufunft tro^ bes foiferlidjen ©d^u^briefcä

auf ö'dnlid^e ©(^idfolc gefaxt mar, bemei§t bie Urfunbe, burd^ meldte

') gnnen unb drfevlj, Uv!. II, 32.
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bie .Rloi'terftaucn i^r genannte^ Sqüu^ am ^of im Solare 1235 bcm

^erjog ;öeinricf) üon ^©rabant gegen einen ßrbjin^ Don fec^«

fölnii'd^en Solibis, löelc^e ^ur §älftc nm Cfterfeftc, jur onbern f)älftc

am geftc be§ 'ij. ©ereon abgelegt n^erben mußten, überliefen. 3«

biefei- Urfunbe bcl^ielten fie fid^ üor, bafj, „luenn bie .ftlofteifc^ineftern

Don 3Bci^cr entmebev raegcn 53ranb, was ©ott üerpten möge, ober

megen ©cfa^r anjiel}cnbev ^riegs^eerc i^r ßIo[ter öerlaffen müßten,

fie in bem befagten §au[e, ol^nc irgenb eine SSergütung, fo lange

öermcilcn bürften, bi§ fie fiei^cr unb bequem in bo§ ^loftcr toiebcr

^urüctfefiren fönnten" ^).

3n bem Streite jmifdjen bem ©rjbiid^of Engelbert II. öon3'aI=

fenburg (1261—1274) unb bcn ^Bürgern bcr ©tabt Äöln üerfam-

melten ftd^ bie frül^cr Don biefen auSgeiBiefenen ^^atrijier in bem

^lofter SKei^cr, um mit ben crjbifd^öfli^en 31bgefanbtcn in 5ßcr^nb=

lung ju treten, mürben aber burd^ bie 58Dtcn ber ^Bürger befiimmt,

ben alten S^^ift ^u öcrgeffcn unb fid) mit i^nen 5um gemeinsamen

Kampfe gegen ben Grjbifrf^of, „meld^er bie ftöbtifd^en ^yrei^eiten ju

unterbrüden fuc^e", ju üerbünben ').

Ueberl^aupt fd^eint man in ben gelben ber ©tabt bas ßIoj!er

Seiner gern al§ Crt ber S3ert)anblungen geioäljlt ^u ^ben. 8p

fertigte aud^ erjbifdjof 2ÖiI^eIm Don ©ennep (1349—1362) im

l^al^re 1350 l^ierfelbft eine Urfunbe au§, morin er bem ac^t 2agc

Dortjer mit ber ©tabt abgefd^Ioffenen S?ertragc in ^Betreff ber ftäbti=

fd^cn grei^citen nad^träglid^e (frflörungen l^injufügte.

Sll5 ^^önig 9{uprec^t Don ber t^fal.j im Sa^re 1401 (5. 3an.)

mit feiner ganjen ^'amilic jur l?rönung nad^ ßöln fam, na^m er

im Srabantcr .§of, bcm ehemaligen 58efi^e be§ Älofterg, fein W)-

ftcigequartier. „9lm folgenben SKorgen ritt er mit ber Königin au^

ber @tabt, um in bem benad^barten SBciTjerflofter bie 1^. 9J?ef)c ju

') ennen unb gder^, Url. II, 155.

*) Gnnen, ©efd^td^te ber etobt Äöln, II, 164.
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t)ören. Sfad) becnbigtcm ®otte§bienfte f)telten 5Bcibc il)ren feier=

liefen ©insug burd) ba§ SBci^ert^or nad) alt^erförnmlid^cr SCßeife." ')

9?ad) einer ip"nöf<ä^nft be§ .<?(of}er§ 2Bei^er au§ bei DJIitte be§

fünfzehnten 3a^rf)unbert§ , luelc^e Socomblet in feinen Urfunben

(I, 395) mittl^eilt, gehörte ba§ ^loftcr perft bem Drben be§ f). ^tngu=

ftinu§ an, mürbe aber balb nad)^er burd^ ben (Jrjbifc^of öon Röln

bem bamal§ blü()enben ^srämonftratcnfer=Orben überioiefen unb bie

geiftlid^e Seitnng ber (Sc^weftern bem Ibte be§ ^^>rämonflratenfcr=

fIofter§ 5?nec^tfleben übertragen, loeld^er ju biefem 3*Dedc eine lange

3eit ^inburd^ ben einen ober nnbern feiner Crben§geiftlid)en bem

.^lofter 2Sei^er al§ 9iector üorfe^te. ^lllein bie 9)li3nd;e oon ^ned^t=

fteben mifd^tcn fid^ balb aud^ in bie SSermaltung ber jcitlid^en ®üter

be§ ^lofterS nnb nahmen beffen ©aftfrennbfc^aft fo-fe^r in ^Infprud^,

ba^ burc^ bie bermel^rten ^)Iu§gaben taS 33ermögen beffelben in eine

bebenüid^e £age gebrad)t n)urbe. 3tud^ ta^ geiftüd)C 2eben würbe

uernad^Iöffigt, bie S)i§ci;)Un nid^t me^r beobad^tet unb ber gute Stuf

be§ ^Iofter§ fc^manb immer me^r unter bem SSolfe.

©rjbifd^of §einridj öon 33irneburg fat) fid) be§^alb oeranla^t,

im 3a^re 1327, om 9)iitttDod^ nad^ freujerfinbung, perfönlic^ im

ßlofter ju erfc^einen imb bie fernere Leitung ber ©d^meftern ben

Ferren öon -Jlnedjtfteben ju entjie^en. (Jr fteüte fie juerft unter bie

Obforge be§ (Stift§bed^anten öon Sonn
;

fpöter ftanben fie abmed^=

felnb unter anbern meltUd^en ^rälaten. S;a§ ^lofter blühte mieber

auf, 3i'<^t unb Drbnung fe^rten jurüd; allein bie DIonnen moflten

fid^ bod^ nid)t jur Slnno^mc ber ftrengen DrbenSregel unb jur öö(=

ligen ©ntfagung oÜe§ perfijnlic^en (Jigent^um§ entfd)lie^en. %m @nbe

eine§ jeben 3al^re§ mürben bie ^röbenben unb bie (Sinüinfte be§

.^Iofter§ unter bie öor^anbencn fSd^meftern öert^eilt; au^erbem be=

sogen fie nod^ öerfönlid)e§ ©infommen unb öerfügten barüber nad^

eigenem ^Belieben.

') gnnen, ®ef(^. ber ©tobt ßöln, III, 139, »o bie loeitetn geierli^

fetten bef(!^rteben ftnb.
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So blieb e§ bis jum Sa^re 1443. ^a führte gr^biit^of Dictridb

oon Wdx§, wtldjQX bolb barauf auä) bn§ .ßlofter 8t. ^NQntalcon

reformitte, „eine ftrenge Glaujur unter ben 2d^tt)eftern ein, licp bic

^cnjUer be§ gprec^^immer§ Dergitiern unb mit einem Sßor^ange be=

betfen, jo ba^ jeber ^Inblicf Don 3nncn unb Stußen baburd^ un=

möglid^ gemati^t mar, orbnete gemeinfd^aftli^en ^loftertifc^ an unb

gleiche, oon einem unb bemfelben ^DJeifter üerfertigte Crbensfleiber,

ßerpflid^tete bie 9?onnen jum üoöftänbigen SSerjici^t auf ijerfönlid^e«

(^igent^um unb ^um öollfommenen, flöfterlic^en ©el^orfam. 6r gab

i^nen anftatt bes j^morjen einen rocifeen Sd^Ieier (pro subtili nigro

subtile album), ergänzte i^rc Siegel au§ ben Statuten bcr rcgu=

lirten Dionnenflöfter unb gebot, boB bie 5ßorfte|erin nid^t me^r, »ie

bi§ ba^in, 5)kgi[tra, jonbern ^riorin, unb bie Sd^ujeftern felbft rc

gulirte Sd^meftern oom Crben be§ 1^. ^uguftinu§ genannt nserben

foüten." *)

!WoC^ biefer Umgeftaltung mürbe al§ erfte ?(iriorin bie ebelge=

borene ^errin ©lijabet^ oon SReoen gemä^It. Snbcfjen follte bas

iJlofier SKeit)er feine Sß^iebcrgeburt nid^t lange überleben,

^er erjbifdfiof Stupert oon ber ^^a\^ (1463—1480) ^attc in

feinem Streite mit bem 3^omca))iteI unb bem Stifte ben C^f'^äOÖ

ßarl ben ßü^nen oonSurgunb ju §ülfe gerufen, tiefer belagerte

5icu^ unb bebro^te aud^ bie Stabt ßöln. Um i^m jcben Stü^=

punft jum Eingriff ju nehmen, mürbe befd^Ioffen, eine 9tei|e bon

©ebäuben in ber Umgebung ber Stabt nieberjulcgen. Unter biefen

befanb fid^ aud^ haB ^lofter 2Beit)er. 5{m 1. 5Iuguft 1474 mürbe

ben ^lofterfrouen eröffnet, bafe fie ba§ ^lofter oerlaffen füllten; am

20., bem §efte bc§ i). 33ernarbu§, mar e§ abgebro^en unb bem 33oben

glei(^ gemacht.*}

') ®eleniu5 p. .885 li%t bie gflcformotion bc5 Ä!oper5 im ^Q^re 1474

ftottftnbtn; tnelleidit erfolfltf in bitfem ^o^re erft bie SBeftötigung berffiben

bure^ b«n apofJoUft^en Slu^I, ober e§ ^anbelt fit^ um eine jtteite Sleformotion.

') Gelenins, de adm. magn. loc. cit.

9R«inritiu«))faTir. 4
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%u^n bei- Oberin waren 34 ^ro|e$)c^iDcftcrn, 4 8d)oIarinnen

unb 12 Saienfc^njeftern in bem .UIo[ter, ein 33eiüei§ bon bem Um=

fange unb bem blü()enben 3uftan^e befjelben. Sie fanben juerft

^ufnaljme in ber ®ed)anei be§ 3(;)o[teI[tifteö ; bann üerfuc^ten fie,

gcmä^ bem SJcrtragc üon 1235, im SBrabantcr §of ein Untcrfommen

ju erlangen, mürben aber abgemiefen. 3"Wjt mürbe iljnen, nac^

langen unb fü[t)|)ieligen S5erl)anblungen, auf befonbere 33crmenbung

bc§ ^ai)er§ ^^riebric^ unb be§ :päp[tlid^en Segaten, ba» abelige

Xamenftift ©t. ßäcilia angemiefen, morin bamalS au^er ber Oberin'

nur no(!^ eine D^oöise fid^ befanb, unb me(d^e§ Don bicfer 3eit an

au§ einem meltUd^en Stifte in ein regulirteä 3luguftinerinnen=ÄlIüfter

umgemanbelt mürbe.

2)a§ Softer 2ßeif)er ift nic^t mieber aufgebaut morben unb fpur=

Id§ Don ber (irbe üerft^munben, fo ba^ man nid;t ein 9)kl feine

Sage mit ©emi^^eit ju beftimmen üermag. eJorft fagt in feinen

33eiträgen jur üaterlänbifc^en ©efci^ic^te ^) : „?(n ber ©übfeite ber

Sanbftra^e (nad^ 5Maten), bei bem fteinernen Äreuje, füljrt ein

©eitenmeg auf einen oben, mit ©efträuc^en bemadjfenen ''^la^, wtU

d^en bie ^ölnifd^en getbarbeiter »am ^ird^eld^en« nennen. Slicfcr ift

ber Ort, mo ba§ Softer geftanben tiat. Ol)nc 3iöeifei W baffelbc

einen biet großem 3iaum eingenommen, al§ je^t öbc liegt. 3n ber

9läl^c finbet man gro^e Vertiefungen, in meldjen el^enmlg SBei^er

gemefen fein foKen, öon benen ha^ Softer ma^rfd)einUd^ feinen

Dkmen ^atte." ^uo^ 6nnen »erlegt baä Softer „5mifd)en ^a^=

nent^or unb Sd^aafent^or, an ber oben ©teile , bie nod) jum Äir=

c^eld^en genannt wirb, ganj in ber ÜM()c bc§ Ijicr liegenben gort«

5Rr. VI. ')

2)ie Sejeid^nung am ßird^eld^en rü^rt offenbar bal^cr, ba^ an

bicfer ©teile früher eine ^apiUz <Bt. ©eorg ftanb. 3Iuf einer Ä'arte

ber Umgegenb ber (Stabt au§ bem Sa^re 1700 ift fie unter bem

Dramen ®t. 3ori§ ((St. @örre§) eingetragen. %n bicfer HapcUc

') Mtl. 3eitung' 1818, »cilage 7.

*) ennen, ®ef(^. ber Stabt ^öln. III, 510 5lnm.
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Dorbei führte ber fogen. ©algcniücg jur 9iit^tftätte bei 9)iclaten.

!JJq(^ münblt(^cr 5Ritt^eiIung mar C3 ben 5?erbred^ern auf i|rem

2;ob€StDege geftattet, in berfclben nod^ ein Wilal il^rc Scid^te abju=

legen. ^u(^ ©eleniue erroäl^nt ber ßopellc St. ©eorg unb bemcrft

jugleic^, tia^ an i^rer Stelle früher ba?i SBei^erftoftcr geftanben

i^be. 6r fügt ^inju, ta^ in bem bortigcn Söei^er no(^ ju feiner

3eit (c. 1640) ba« fdömu^ige 2Baffer ber Stabt üom 9?eumarfte

^er jufammenflieBe , baß biefer 2Bci^er an St. @corg burc^ ein

SSad^bett mit bem 2lntoniu§tt)ei^er unb meiter^in mit ber Frings«

maar in 33erbinbung ftel^c unb ba^ bicfc iJctte Don 2Bei^cm ttefcnt^

lid^ jum Sd^u^e ber alten 9lömerftabt unb i^rt§ Stanblager§ gc=

bicnt l^abe.*)

6inc urfunblid^e geftfteHung ber genauen Sage be§ i?Ioftera ^at

un§ nid^t gelingen moHcn. ^/ic allgemeine S3cjeic^nung am3öcii^er

(ad piscinam) mod^te für bie bamalige 3cit berfiänblid^ fein
; für

uns ift fie es nid^t, ba ber betreffenbc- Seiner nic^t mc^r eriftirt.

Qvoax finben mir in einer Urfunbc au» bem 3a^re 1200 berfd^ie=

bene eingaben Don Ccrtlid^feiten , meldte fid^ auf ha^ i^Iofter unb

ben angrenjenben 2Sei^er be^iel^en, aber mir fmb nic^t imStanbc,

fie JU beuten. Tort l^ei^t e§ unter anberm : „6benfo überlaffen ^ropfl,

Ted^ant k. Dom Stifte St. Kunibert bem ßloftercontent ber ßird^e

St. 5Raria am SBei^er jum erblid^en 33efi^e : einen 3;^eil be§ 2Bei^er§

mit bem ©runbftüdfe, Don bem alten SBcge ab, meld^er jur ÜJ^ü^Ie 9i e i n=

b a I e fü^rt, in gcraber JRid^tung jenfeit§ be§ 2ßei^er§ auf ben SBalb

^u, ber Sangen]^ egge genannt wirb; femer fieben 5Korgen, meiere

an jenen %^t\l be§ 2Bei^er§ anfd^iefeen, ber nad^ ber Seite be§

.^(öfters 5Red^tern ^in gelegen ift unb meldte ©cpenfule l^ei^en. *)

') Gelen, de adm. magn. S. 93.

*) Idem praepositus, decanus etc. . . concesserunt praedictae eccie-

siae ad piscioam partem piscinae cum fundo ab aatiqua via, qaae

ducit in molendinum, quod dicitur Reindale, ex directo ultra

piscinam versus silvam, quae dicitur Langenhegge, et septem

i
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SSieücid^t fönntcn alte glu^^^örten ?Iu§!unft geBen über jene ^^dh'^

bejetd^nungeu, m\ä)t je^t ganj anbern Dramen gett)i(i^en finb.

(Sine anbete Urfunbe au§ bem Satire 1299 ^) nennt ba§ Softer

monasterium de piscina juxta muros Colonienses, olfo nal^e

bei ben Wlautxn ber ©tabt. S)iefe SBeseid^nung i[t infofern bon

Bic^tigfeit, qI§ burd^ ]ie bie trabitioneüe 2age be§ 0ofter§ am

^irc^eld^en bcftätigt tüirb ; benn bie in5tt)iid^en üollenbete neue ©tabt=

mouer tüar jener (Stelle aKerbingS fel)r na'^e gerürft. Sbenfo berichten

bie tlofter^^lnnolen , bo^ ^ßapft 3nnocenj III. auf ?ln[te§en be^

3lbte§ ^enricu§ uon 2Berbcn im 3Infange be§ 13. 3a^i'l^unbert§^

ta^ ^loj'ter <Bt. ^ßantaleon im 53eii^e aller feiner ©üter mitfommt

bem 2Bei^er neben bcr ©tobt beftätigt |abe (confirmavit omnia

bona Monasterii una cum vivario juxta civil ateno).

Sag nun toirflid^ ba^ Softer Söei^cr an bem genannten Orte,

alfo auf ber erlösten (Stelle, Iinf§ üon bem SBege, meieret an bem

fteinernen ^reuje üon ber OJielatener ß^auffee ah naä) bem O^ort VI

fid^ menbet, unb muffen mir annehmen, ba§ ba§ Sffiei^ert^or feinen

'JJamen ebenfalls bon bemfelben 2ßei^er empfangen f^at, fo fd^eint

e§, ba^ ba§ ganje 33e(!eu, mcld^e§ fi(^ öon ber Sünette bei Q^ort VI

om SBifd)of§mege üorbei bi§ beinatie an bie ©tra^e nad^ 3ülpicf) cr=

ftretft, in alter 3eit mit SCßoffer gefüüt mar unb f(^Ie(i)t^in ber SB ei ^ er

genannt mürbe.

allein mo^er bejog ein fo umfangreiches SCßafferbaffin feinen

nötl^igen 3uflufe? ®eleniu§ l^at barauf aufmerffam gemad^t unb

bcr ?Iugenfd^ein bemei§t e§ aurf) tieute norfi, ba^ bcr ©Icuelcr SBad),

meld^er je^t cor bem cl^emaligcn ^elten'fd^en ©utc in bem fogcn.

SBei^crfüId^cn oerfumpft, frül^cr feinen Slbffu^ in bem großen SBci^cr

fanb. 5)o§ eticmalige Söett be§ S8ad^e§ ift noc^ bcutlid^ fi(|tbar,

tro^bcm ba^ e§ öon ben anfd^ic^enben Sanbbcfi^ern allmälig erl^ötit

jornales ex illa parte piscinae adjacentes versus ecclesiam, quae

dicitur ad martyres, qui nuncupantur Gepenkule. Gnnen unb 6(fer^,

Urfunfee II, 2 sq.

^) ennen unb gdfer^, III, 469.
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tourbe — es ift jebenfaQS boffelbc, welche«, naä) ®creniu§, ben

SBei^er an St. ©eorg mit bem ^(ntoniuänjei^er an ber Sinbenburg

t3erbanb. 2ßarum biefer Sac^ fo irafjerarm getoorben i[t, baß er

je^t fein früheres S^ü nid^t me^r ju erreichen ocrmag, miffen n)ir

-ni^t. ^Qt man bieüeid^t einen 3:^eil feiner 3up[fc in ben 2)uffes=

baä) abgeleitet, um biefen befto rcic^Iid^er mit 2Ba)fer ju oerfe^en,

ober ^at bie Einlage neuer 2öei^er feine ^raft fo fe^r erfc^öpft,

hü^ er je^t auf falbem 2Bege fein ®rab finbet? ©enug, ber

93]angel an Spcifung l^otte jur go^ge, ba^ nun aud^ ber SB etiler

allmälig austrorfnete, unb ba ]p'dtn auö) bie 3"püffe mi§ ber ©tabt

burd^ ben geftungggraben bem 9fi^eine jugefü^rt mürben, fo barf

t§ uns nic^t munbern, menn mir je^t an ber Stelle bes alten

2Bei^er§ ©arten unb fruchtbare» ?ldCerlanb erblirfen.

SSierteS gapitel.

^tt ff, Wlauxiiiuö un^ feine SSere^run^.

Ueber ba» öeben unfere» ^eiligen ^farrpatron§ ^at un» bi«

•©efc^ic^te feine oerbürgten ^iad^rid^ten l^intcrlaffen. 2Sir fcnnen nur

fein gloneid^e» 6nbe, feinen d^riftlid^en ^elbentob. ^Jtber ber ©lanj

eine» folc^en 2:obe§ mirft feine Straljlen auc^ auf ba§ Seben jurücf,

ba§ i^m ooranging. SJer \). 5IKauritiu§ mar römifd^er Solbat unb

jmar 5tnfüf)rer (primicerius) ber t^ebaifd^en Segion.

^iefe beftanb jumeift au§ Solbaten ber 2:^ebai§ in Cber=^eg9pten,

unb ^atte in ber uralten Stabt ideben am 9?il i^r Stanbquartier,

ba^er i^r 9iame. 6§ ift belannt, ba& ba§ (J^riftent^um in?legqp=

ten fe^r früt) oerbreitct unb ju ^o^er Slül^e gelangt mar. 3Bir

bürfen un§ be^^alb nid^t munbern, menn mir in jener Segion fa

eifrigen fö^riften begegnen.

Üiad^bem ber ,<^aifer ^iocletian ^lUein^errfc^cr bc§ 9tömi)c§en

9ieidde§ gcmorben mar, nai^m er ben ro^en unb graufamen THaii*

mian, einen 58auernfo^n au§ Sirmium, melc^er gleid^ i^m Don
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•

unten auf im §ecre gebient l^atte, jum ^IJlitrcgenlen an, unb üfecr«^

gab i^m ben Dccibent, it)äf)renb er fetbft ben Orient für [ic^ behielt.

®er bD^;)eIte ^offtaat fteigerte bie ?!(u§gabcn unb trieb bie ©teuern

ju einer unerfdjminglid^en §ö!^e. '^ie §ärte, momit fie bem ^o\h

abgepreßt würben, reifte juerft bie 33agauben an ber «Seine jur

gmpijrung; aflmälig aber öerbreitetc fid^ ber 5tufftanb über icn

größten 2:^eit öon ©aÜien, 9}?aEimian rüftete ]i(f), benfelben mit

®ett)alt ber Söaffen ju unterbrürfen. ^n feinem §eerc befanb fid^

aud^ bie tapfere t^ebaifti^e Legion, unter il)rem Q^ü^rcr 9Dfauritiui.

?ll§ ber ßaifer auf feinem 3ugcäu Octoburum an ber 9i^one,

bem ledigen D3?artinad^, im 6^anton 2öaEi§, angelangt mar, mac^tt

er §alt. 6r moüte burd^ ein großartiges Opferfeft Don feinen

©Ottern ben «Sieg über bie g^einbe erflehen. 3)iefe§ ^eibnifd^e iJeft,

bem bie d^riftlic^e Segion nid^t beimo^nen ju bürfen glaubte, fomie

ber Umftanb, baß SJiaEimian fie ebenfalls ^ur ^ßerfolgung ber S^riften

öcrmenben mollte, üeranlaßte ben i). 5)kuritiu§, mit feinen ©olbaten

fid^ ju entfernen, unb in ^Igaunum, nid^t mcit öon bem übrigen §eere,

fein Sager aufjufcfjlagen. ®er ^aifer erblidfte in biefer Entfernung

einen ^ct militairifd^en Unge^orfamS unb forberte bie Segion auf,

an bem Opfer t^eiljune^men. 31I§ biefe fid^ meigerte, ließ er ben

jetinten SJiann berfelben !)erüDrtreten unb nieberfiauen, um bie

onbern einjufd^üd^tern. 33ergeben§; fie moüten lieber felbft ein

Opfer be§ 3;obe§ merben, ali an bem abgöttifd^en Opfer beä ^ai=

fer§ fid^ ju betl^eiligen. 2)ie Segion mürbe ^um jmeiten SJtale be--

cimirt, aber o^ne ©rfolg. 3)kuritiu§ feuerte feine Solbaten jur

©tanbljaftigfeit an, tnbem er fie auf ba§ feiige Soo§ ber 33orange=

gangenen ^inmieS. S)em ^atfer ließ er fagen

:

„SBir finb beine Solbaten, aber jugleid^ aud^ '^kntx ®otte§;

mir finb bir jum ßriegSbienfte t)erpflid)tet, ^^m aber ju einem un=

befledften SSanbel. S5on bir empfangen mir ben ©olb, üon (^ott

^aben mir tü§ Seben empfangen. ®§ ift un§ nid^t möglid^, beinen

23efe^Ien ju ge^ord^en unb ®ott, unfern Sd^öpfer, ju öerleugnen,

ber au(^ bein §err ift, bu magft it)n anerfennen ober nid^t. iöe»
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fie^Ift bii itn§ nici^ti, tt)a§ ^ijxi beleibigt, fo gel^or^en mir gerne,

loie biS^eron, feefie^Ift bu un§ aber, ma§ Unred^t ift, fo werben mir

J3^m e^er folgen, al§ bir. 2öir bieten unfern ^trm an gegen |eg=

litten (Jcinb; aber fttr Ratten e§ für ein SSerbred^en, unfere ^änbe

in ba§ 33Iut ber Unfd^ulbigen ju taud^en ; benn rair l^aben bie

SBaffen nid^t gegen, fonbern für unfere OJlitbürger ergriffen. 2Btr

^aben bir ben 6tb ber 3:reue gcfd^moren, aber jucrfi unfcrm ®ott.

5Iöie fönnteft bu bit^ auf ben jmeiten berufen, roenn mir ben crftern

brächen? Xu befie^Ift un§, ba^ mir bie ß^riften auffud^en unb bem

2obe überliefern: bu braud^ft fie nic^t anber§tt)0 ju fuc^en, mir felbft

finb 6f)riften unb befennen @ott ben SSater, ben @d^ö^)fer aller

^inge, unb ©einen ©ol^n, 3efu§ 6^riftu§, ber, gleid^ 3^m, magrer

(SJott ift. 2öir ^aben unfere 2öaffenbrüber l^infd^Iad^ten gefetien,

o^ne ju Hagen; mir freuen un§ öiclmel^r über bie @^re, bafe fic

für i^ren (Sott unb §errn ju leiben fmb gemürbigt morben. 2Beber

bie Surd^t üor biefer Strafe, noc^ bie sBerjmeiflung mirb un§ jur

(Sm^)örung bcmegen; mir tragen bie 2Baffen in ben ^önben, aber

mir leiften feinen ilBiberftanb, meil mir lieber unfd^ulbig flerben, al§

mit Sd^utb belaben leben mollen."

5}?apmian, müt^enb über biefcn 53efd^eib, in meld^em er ba§

bopvelte 5ßerbred^en be§ 9Biberftanbe§ unb bc§ d^rifilid^en 33etennt=

niffe§ fanb, Iie§ bie Segion üon bem übrigen .^eere umzingeln unb

bi§ auf ben Testen ÜJknn nieber^auen. 3"g^fi<5 gib er ben 58efe^I,

ba§ man eben fo üerfa^re mit benjcnigen Stbt^eilungen ber Segion,

meldte am 5R^ein unb an ber 9)?ofeI ftationirt maren. ©o mieber=

^oltc fic^ ba§ 53Iutbab öon 2(gaunum in J^öln unter bem 'i). ©ereon,

ferner in 53onn, Xanten unb 3:rier. 2)ie§ gefd^a^ im Sa^re 287

n. ilf}x. ?(nberc fc^en ba§ ÜJiarttjrium ber 2;f)ebaer etma§ fpötcr, in

ba§ 3a{)r 302 n. 6^r., roo bie le^te, graufamfte ß^riftenoerfolgung im

ganzen römifd^en 9ieid^e entbrannt mar, unb mo man aud^ be§ 5[)älitair§

^ä) bebientc, um bie 33efenncr ber öcr^afeten Sfteligion aug^urottcn.

^iernac^ ftänbe ba§ blutige Sreigniß meniger in 33erbinbung mit

bem 3(uf[tanbc ber 53agauben, fonbern märe nur bie tjolge gemefen

k
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her aSeigerung be§ 1^. 93?auritiu§ unb feiner d^riftUti^en «Solbatcn, an

bem 9}?Drbe t^rer ®Iauben§bniber fid) ju bet^eiügen. 2Öic bem

au^ fein möge, bie gefc^id^ttidje St^atfac^c bon bem rufmitiodcn 6nbc

bcr t^ebaifd^en Segion fielet feft, unb bie 33ebenfen, roeld^e früher ba=

gegen erhoben morben, finb burc^ bie grünbtic^en gorfd^ungen ber

neuern 3^1^ (^^-' befeitigt ju bctracfiten. ')

^uf ber ©teile, wo bie c^riftUd^e .^gelbenfc^aar bie ^a(mc be§

öeben§ fid^ errungen, erhoben fic^ fd^on balb barauf ein ^tofter unb

eine ^irc^c, meldte le^tere üon bem burgunbifd^en i?önige ©igi^munb

im 3öt)re 515 criueitert unb rei(i)Iidf)er au§ge[tattet mürbe. ^gau=

num ^iefe t)on je^t an ®t. ÜJ^oritj. ^er l). 9)buritiu§ mürbe

§au}3tpatron oon 2BalIi§, unb at§ im 11. 3a^ri)unbert ©t. Tloxi^

öon 23urgunb an ©atjo^en fam, aud^ ^auptpatron be§ ^aufeS ®a=

bOt)en. ^erjog ?lmabeu§ ftiftete ben 3fJitterorben be§ ^. Mauritius,

toeld^cr nod^ je^t einer ber ^öc^ften Drben be§ ^öntgreid^e§ ©arbi=

nien, unb beffen ©rofjmeifter ber ^önlg felbft ift.

%\^ unter granj I. oon ^^ranfreii^ St. 9.1?orilj üon ©aüoijcn

loSgeriffen unb mit ber Dlepublif 2Bani§ üerbunbcn würbe, follten

bie Ütetiquien ber i). ÜTIarttirer nac^ 3:urin übertragen rocrben. -Die

©inmo^ner üon ©t. OJiori^ geriet^en in bie gröfjte Seftürjung; fic

boten anftatt bcrfelben ®elb unb Gruppen an, l^ielten öffentliche

©ebete unb fc^muren am gu^e be§ Elitäres, e^er ba§ Seben I)inju=

geben, al§ biefen foftbaren @c^a| fidf) entreißen ju loffcn. 'J>ie lb=

gefanbten üon @atiot)en mußten fidf) mit einem 2t)eile ber tjeitigen

9?eUquien begnügen. Dicfc mürben unter grofeen t^e[tlid()!eitcn nad^

3;urin überbrad^t unb in jmei foftbaren fifbcrncn ©argen am 16. 3a=

nuar 1581 in ber bortigen .»l^atticbrale beigelegt.

Die SSere^rung be§ I). 93?auritiu§ ocrbreitete fidf) jcbodf) mcit

über bie ©renjen oon @aooi)en unb be§ SöaÜiferlanbeS I)inau§.

3n ber ^eter§fird[)e ju 9?om unb jmar in ber i^apeße be§ aüer=

^eiligften ©acromente§ fal) ber SSerfaffer biefer ©c^rift ju feiner

gropen Sreube einen 5)krmoraItar, bem f). SRauritiuä gemeint, ^n

') griebrid^, ßtrc^engefc^id^te 2;eutfd^Ianb§, B. 101 ff.
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bieiem Matt emptingcn bte beutfc^en -Könige bei il)rcr ßai|erfrönung

üuä ben §änben bc§ ^apfteä bcn faijerltc^en 3ting; I|ier »urbcn

fic mit bcm ©d^tterte umgürtet, unb naci^ öoüenbeter Krönung fc^nollte

ber ^faljgraf i^neu bie (Sporen be§ i). 5Dlauritiu§ an jum «ai)er=

ritt burc^ bie ©tabt jum i'ateran. ')

3n ^eutjti^Ianb ^ob ]\ä) bie 5ßere^rung unjere§ ^eiligen be|Dn=

ber§ burc^ ^aifer Otto I. e§ ^ei^t, berfetbe ^be öor ber ©c^Iac^t

gegen bie Ungarn auf bem Sed^felbe (955) gelobt, lüenn (Sott i^m

ben Sieg öerlei^e, fo tt3DlIe er ju g^ren bca ^. 5)?auritiu§ eine

5?irc^e erbauen'). (5r foQ ju biefem ©elübbc noctj bejonber§ ha^^

bmd) öeraula^t rcorben fein, raeil feine Solbateu ficf) früher an

ber .ü?ird)e @t. DJkurib üergriffen .Ratten unb er biefen greöet auf

folc^c 2öeife am beftcn glaubte fü^ncn ju fönnen. 91ac^ ?tnbern

hjar ber ßaifer fd)on frü{)er burc^ feine fromme ©ema^ün gbit^a

JU jenem 6ntf^(uffc bemogen morben. 2Sa§ aud) ber ©runb fein möge,

Otto erbaute ju ÜJiagbeburg eine gro^eßirdje ju ß^ren be§ ^eiligen

Ü}iüuritiu§, bte balb barauf jur (iat()ebrale ert)oben mürbe. ^)

3n ber 6rection§buüe oom ^a^re Ü67 fügt ^apft ^ü^aun XIII.:

„iöir aber, bcn großen 6ifer be^ Staifer» im 'Sienfte ©otte» be=

raunbernb, tjaben geglaubt, feinem SBunfc^c miüfa^reu ^u muffen,

unb beftimmen burd) @egenmartige§, im ßinoerftüubni^ mit ber

^eiligen ©ynobc, ha% ÜlJagbeburg, an ber (xlbe gelegen, mo^in ber

') ÄrebS, Deutf^e (iJefc^i(^te, 6. 58b. S. 51.

-) Stxib^, Xeutfc^e ®efc^i^te, II, 26;j, ISfet bcn itaifer bie ettic^tuug

beä ^iSt^umä SKerfebutg unb einet Ättti^e ju e^ren be§ i). öaurentius

geloben.

^) I^ietmor öon 3)?erfeburg mclbet in feiner 6f)tonit (II, 11): Cito

ber (Srofee liefe foftbaren ÜDiarntor nebft @otb unb ßbelfteinen mä) 9Jlagbe=

bürg fomnien, unb in alle Saulenfnäufe befal)l er, Steliiiuien ein^ufc^UeBen.

901 mürbe il)m ju 5Regenöburg ber 2eib beä l). TOQuritiu§ unb einiger ^c=

noffen beffelben ncbft anbcrn lb"lc" bcitig«r fieiber überbrot^t. Xie§ aOc»

würbe mit ben ^öc^ften teuren nad) ü)Jagbeburg gefonbt unb luirb bort auc^

äuni i^eile be§ 5ßaterlanbc3 bi5 auf ben heutigen Jag uerc^rt. X^ietmar,

ober J)ictniar, 33. oon 5Dlcrfcburg, ftarb 1018.
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öon ©Ott gefegnete .^aifer felbft ben Mb (»b. 1). »po^f einen %f)ä\

beffelben«) be§ 1^. 9)kuritiu§ mit bieten 5!J?arti;rern gebrad^t l^at,

fortan jur äWetropoIe erhoben fei." — ^er ^roteftantifd^e ©efd^ic^t«

fd^reiber !Dref)er berichtet, .^aifer Otto f)aU biefe Stcliquien, tceld^e

ber f). Ubalrid^, 33i|(^of wn ^2lug§burg, if)m üonlgaunum bcforgt,

imgeacfjtet bitterer .^älte, mit entblößten güßcn fclbft jur ^irc^e ge=

trogen unb e^rfurd)tlboö auf bem ^od^altare niebergeje^t. *)

3n ben c^riftlid^en §eeren galt neben bem ^. ©ebaftian unb bem

^. ©eorg ber f). 9)?auritiu§ al§ ©d^uljpatron be§ gu&öoIfe§.

. 3n ßötn mu^te bie 53erel)rung beffelben leichten ©ingang finben,

ba fein SSaffengcfä^rte , ber f). ©ereon, ^ier in fo ^o^en @t)ren

ftatib. 3n bem pradjtooüen Sem^jel, löeld^er fd^on früb über bem

®rabe be§ Settern fid^ er^ob, loar bereits ein befonberer ^Itar be§

^. 9}kuritiu§ errid^tet, an ber ©übfeite, na^e bem Eingänge, bort

mo ber grjbifd^of §iIbeboIb feine le^te 5)iubeftättc fanb. ^)

Um fo nä()er lag e§, bafj ^ermann Don ©taDe ben 3lnfü^rer

ber ganzen t^ebaifdien Segion jum ^atron feiner neugebauten ^ird^c

loäblte. 2BinI)eim fü^rt in feinem Sacrarium Agripp. unter

ben ^Reliquien ber alten 9)Zauritiu§fird^c ben 33ed)er biefc§ ^eiligen

unb einen 2;^ eil feine« §aupte§ an. ®eleniu§ erioä^nt jebod)

ber Ie|tern ^Reliquie nic^t. 2Bir befi^en gegenroärtig meber ba§

eine nod^ ba§ anbcre. ^n ber cl)emaligen .^lofter!ird)e ju ®^ren=

ftein an ber SBieb befinbet fid; ein ^ierli^er 9ieliquienfd)rein mit

öielen ^eiligen ©ebeinen, barunter nud^ %\)dk oon oerfd^iebenen

@dE)äbeln unb ein ^ergamentftreifen mit ber ?luffd^rift: caput scti

Mauritii. Seiber ift berfelbe ganj abgelöst unb be§^alb bie i^m

jugebörige 9teliquie mit Sid^erbeit nid^t mcbr ju beftimmen. 2öie

biefe 9ieliquien bort^in gefommen, unb ob fie mit ber alten .R'ird^c

unb bem .^lofter 8t. 5JJauritiu§ in irgenb einem 3»famnifii^«n9e

ftetien, oermoc^ten toir nid^t 3u ermitteln.

') Bolland. acta Sanctorum toni. VI. 22. Sept.

'') Gelen, de adm. magn. üb. III, gynt. 2, §. 8.
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Offinftei gapttel.

Sie neue ZtA^imauet*

33alb na^ SSoÜcnbung bec St. SJiauritiu^firc^c folgte ein anbcrc§

@rcigniB, tocId^eS für unfern ^farrbejirf üon befonberer 9Bic^tigfeit

war: ber 33au ber neuen, großen ^Ringmauer um bie 3tabt. 3m

Saufe ber 3eit Ratten ft^ oor ben ^aupteingängen ber (entern

größere SSorortc gebilbet, roeld^c im ?Infangc bc§ 12. 2Ja^r^unbert§

fc^on fämmtlid^ mit 3BalI unb ©roben eingefd^Ioffen unb in ben

SBereid^ ber ©tabt gebogen maren.

"ilod} je^t erfennt man Sage unb Umfang biefer 35orftäbtc an ben

9?amen ber fic umgrenjenben Strafen, ©o reid^te bie füblid^c 33or=

ftabt Oüer§t)urg (Dur»burg, ?lt)r§burg) bi§ ^um ^at^arinen^

graben unb ^^erlengroben unb fc^Io^ fic^ an ber ^oc^pforte an bie

Stömermauer an. S)ie n3eftli(i^e ging oom 2aad) ober ber 3anu§=

Pforte au§ über ben 33ene|i§graben (je^t 93enefi§[traBe) unb bie alte

Sßaügaffe bi§ jum 9iömert{)urm. 2;ie nörbli^e, 9iiebrid^,

lehnte ftd^ am je^igen 3eug^aufe an bie alte i5tabt= (33urg=)mauer

an unb tt)urbe bann oon bem alten ©raben ( (^intrad^tftra^e) bem

ßntenpfu^Ie unb Tannenbäumen (auf alten harten alter ®raben

genannt) begrenzt, ^ie öftüd^e SSorftabt, ucfprünglic^ eine ^nfel

beä St^eineä, mar am frü^eften bebaut unb nad^ 5tb)perrung unb

Jrocfenlegung be§ einen Q^uparmeS mit ber ®tabt öerbunben morben.

Üßö^renb biefe 33or[täbte hinter i^rer ißefeftigung fiebern Sd^u^eS

\\d) erfreuten, lag bie ganjc fübmeftlid^e (5dfc ber ©tobt mit

i^rer Umgebung, oom ^erlengraben bi§ jum Caac^, alfo gerabe ber

alte ^farrbejirf oon St. 2)iauritiu§, bi§ über bie DJ^itte be§ ^mölften

oa^rtiunbertä ^inauö offen unb me^rlo» ben Angriffen ber ^^einbe

;irei5gegeben. 33ei ben häufigen ^c^ben, in meldte bie Stobt oer«

iDicfelt mar, mußten ^ierauS für bie ^emo^ner oft grofee SBebräng«

niffc unb empfinblid^e SSerlufte erroac^fen. Sffiie fe§r man ba§ Se^

bürfnife einer gcmeinfamen Sc^u^me^r empfanb, beroeiSt eine Urfunbc
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au§ bem So^rell54'), loorin ber ßrjbifd^of ^rnolb IL bic ^e=

lüD^ner ber SSorftabt @t. ^antaleon (villa s. Pantaleonis) üou

aUcn 3ötten unb Seiftungen an bic ©tabt freif|)rid^t, 6i§ jur 3fit

„lüo anä) fie burc^ 2öaII unb 53?auer mit ben übrigen bürgern öer=

einigt unb anä) i^rer 9ie(i)te t^eil^aftig gemorbcn feien".

^fJad^ ber (S^ronif be§ tIo[ter§ ^antaleon würbe benn auä) ber 33au

ber neuen DJtauer fd^on balb barauf, unter bem 5lbt SBid^ mann
(1165 bi§ 1169) menigftena an biefem 2;^eile ber Stabt begonnen.

2)er 33erfoffer ber St)ronif, welcher bie ^Regierung eine§ jeben ^bte§

burd^ ein 3)ifti(i^on d^araftcrifirt, fagt:

Tempore Wichmanni nova condit episcopus urbis

Moenia, qiieis clanstri cingitur atque situs.

Unter bem ?lbt aKid)mannu§ erbaut neue ÜJkuern ber ^iic^of

9iing§ um bie ©tabt unb fc^IieBt auä) @t. ^antaleon ein.

6r bemerft ferner: „3ur 3eit biefe§ 2lbte§ mürbe bo§ .Htofter

(^antateon), bi§ ba^in au^er^Ib ber 6tabtmauer gelegen, üon

ber auögcbe^nten, burd^ ßrjbifdtiof ^p^ilipp neu errid^teten 5)?auer

umf^Ioffen unb in ben Sd^oo^ ber @tabt ^ineingejogen — nad^

unferm Dafürhalten nid^t o^ne er^eblid^en @df)aben für ba§ Älofter."

2)iefer ©d^aben mirb barin beftanben ^aben, ba§ bie neue 9)?auer mit

SCßall unb ®raben einen beträdf;tUd^en %^til be§ llIofter=@igent^um3

megna^m unb au^erbem ben ^ufanimen^ang beffelben burc^fc^nitt.

2)ie 5lngobe ber >f(ofter=3lnnaIen in ^Betreff ber 3eit be§ Saue§

ber neuen ©tabtmauer finbet i^re Seftötigung in ber Chronica regia

©ottfrieb'g öon 5]ßanta{eon, meld^er jum Sa^re 1180 bemerft:

„%k Kölner jie^en einen ®raben um bie 5Dlauern" 0- ®ie

Ic^tem mußten alfo öor bem 3a^rc 1180 fd^on errid^tet gemefcn fein.

Ober f|)rid^t ©ottfrieb ^ier nur öon ben alten römifc^en ©tabt=

mauern? @nnen nimmt unfere ©tcEe offenbar in biefem le^tern

*) @nnen unb gdter^, Urfunb. I, 542.

') „Colonieuses circa muros elaborant fossatum." Böhmer,

Font. rer. germ. III, 450. SSergt. „®ic grofe. Äbln. ^a^rbUc^er", über =

fe^t öon Dr. Patner, ©. 95.
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Sinne, roenn er in feiner ©efd^ic^te ber Stabt .^öln ( I, 652) fagt

:

„%nä) ber ß^ronift ©ottfrieb oon ©t. "^antaleon mi^ nic^t§ üon

einer SKauer; er fd^reibt nur »on einem ©raben, ben bie 59ürger

um bie Stobt jogen." S^er gortfe^er ber ©efc^id^te Otto'ä Don

t^reifingen (f 1153) jc^t ben 95au ber neuen SJlauer in boS 3al^r

1188: „Um bieic 3eit befeftigten bie Kölner i^re Stabt mit bem

größten %lti^ unb Slufioanb unb umgaben fie mit einer fe^r [tarfen

3JJauer, tt)el(^e§ bem ^aifer ( ^^riebrid^ I.) fel^r öerbäc^tig festen unb

bce^alb mißfiel. Unter 5lnbro^ung ber 3«ftörung jmang er fie,

bie 5Rauem an Dier Orten einjureißen unb bie §eftung ju i)er=

nickten." @ott|rieb ermähnt nur ber ?lu§füüung be§ ®raben§ an

Dier Steflen unb ber Dcieberlegung eine§ 3;i^ore§, al§ 33ebingung ber

3Iu§)ö^nung mit bem ^aifer
;

jebod^ follten bie ßölner ba§ ^^rftörte

fd^on am folgenben Sage mieber ^erftellen bürfen. — S)ie ?lnnalen

Don St. ©ereon berirf)ten fogar, ba^ er[t „im Sa^re ber DD^enfd^s

merbung be§ iperrn 1200 bie Bürger öon ^öln anfingen, eine neue

Wiautx über bem SBaHe ju bauen".

2öir muffen e§ einer fpeciellern gorfd^ung überlaffen, ben 2Biber«

fprud^ ber Duellen au§jugleid^en unb überhaupt bas S^unfel auf»

ju^eüen, in melc^eS bie 33augefd^id^te ber großen 9tingmauer ber

Stabt bi§ je^t noc^ ge^üHt ift.

2)ie neuen 93efe[tigung§n)erfe foKten fd^on bnlb nad^^er eine

ft^merc ^robe befielen. 2öie mir bereit« mitget^eilt, jog ^t^^ilipp

Don Sd^maben in feinem Kriege mit Otto IV. im 3a^re 1205 gegen

Äöln unb belagerte bie Stabt. Sein mieber^otter Sßerfud^, biefelbe

mit Sturm ju erobern, fd^citerte an ber ijeftigfeit be§ Orte§ unb

ber 3;apferfeit feiner S5ert:^eibiger. ^^ili^Jp jog ab ; aber feine

Xtupptn rodeten fid^ für i^ren erfolglofen Eingriff on ber Umgc«.

bung, bie jie burd^ Sengen unb SBrennen öermüfteten. Sie muffen

arg gel^auät l^aben, benn ber ß^ronift menbet auf fie bie SOßorte be§

^rop^eten 3oeI an: „2Bq§ bie ^eufd^recfen übrig liefen, fragen bie

Ääfer u. f.
»."

Um fo banfbarer mögen bie SBemol^ner be§ neuen Stabttl^eileS
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bell ®d[)ut, bei- gewaltigen Siingmaucr em|)[unbeti ^aben, bie in

weitem Sogen fömmtlidfie 53ororte, aud) bie neue ?)5farr!ir(j^e @t,

9}iauritiu§ mit i^rer Umgebung, in ben öereid) ber @tabt aufgc=

tiommen unb öor ber Sermüftung ber erbitterten ^^einbe bema^rt

l^Qtte. SBa^rfd^einlid^ fte^t hiermit ein alter @ebrou(]^ in 33erbin=

bung, melti^er ber banfbaren ©efinnung unjerer 33oreItern einen

bleibenben 2tu§brucf ju geben be[timmt toar. ?Profe[for Söallraf

erjä^lt nämtid^ in feinen 35eiträgen jur ®ef(f)ic^te ber ©tabt (58b. 1,

@. 162), bei ber ötteften ®otte§trac^t , meldte öom ®om au^

i^ren 2Beg um bie befannten ©^uren ber erften römijd^en (Stabt=

mauer na^m, fei Don jmei jTomöicaren ba§ 93ruftbllb be§ ^eiligen

5papfte§ (St)Iüefter getragen morben, auf beffen ^aupk mehrere bunte

2öad^§fränje gelegen Ratten. SBenn ber 3"9 öon @t. 5PantaIeon

^er auf ben 9Jkuritiu§fteiniücg unb in ben 5Inbli^ ber 9)kuritiu§=

fircfie gefommen fei, ^obc ber '3)omcufto§ bie ^änjc abgenommen,

fei bei einem fleinen ©arten^aufe in ber genannten ©tra^e, loeld^es

beSl^atb mit einem 9)krienbilbe bejeic^net gemefen, au§ ber ^XO'

ceffion ausgetreten, l^abe bafelbft bie Sürgermeifter unb (Senatoren

ber «Stabt, meldte ba§ ^odimürbigfte @ut begleitet ptten, ermartet unb

jebem öon i^ncn einen ^ranj überreid^t, meld^er oor 3llter§ i|nen

auf ba§ §au)3t gefegt worben fei. Wit biefem ©dlimude feien fie

bi§ jur ^poftelfird^e gegangen, mo ber ^leru§ be§ füblic^en 3tabtt^et=

Ie§ unb bie 93?agiftrat§;)erfonen hk ^roceffion ju berlaffen pflegten.

3ene§ fteine ®artcnl)au§, ba§ jule^t ber «Jamilie Sundt angc=

l;örte, ift einer ganjen Steige oon neuen Käufern geiüid^en ; bod^ fte^t

ba§ alte 9)luttergDtte§bilb nod) je^t in ber 9?ifd^c be§ §aufe§ Dir. 26,

n)eld^c§ an ber (Steüe be§ frühem @arten^aufe§ erbaut lourbe.

^rofeffor 2öaIIraf unb tior i^m Söinl^eim ^aben üergebenS in ben

altern (SJefd^idjtsmerfen nad^ einer ©rflörung be§ angefül^irten ®e=

braud^eS fid^ umgefe^en. 2)od^ glaubt grfterer bie ßöfung be»

Slät^felä in bem Umftanbe gefunben ju |aben, baß jur 3eit ber

unter ^^riebrid) 93arbaroffa gefürc^teten Belagerung ber @tabt, auf

(ärfu(^en bes grjbifc^ofä Pilipp öon §ein§berg (1167—1191) an
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btcfcr 5umcift cjponirtcn Stelle juerj} mit bem SBou bcr neuen 5)?auer

fei begonnen loorben. 'I'ie farbigen SBat^efränje loäreu alfo in

biefem ^aüt »o^I Symbole bcr 33ürgerfronen getoefen, tteld^e bie

bamaligen S^oq'tc^er ber ©tabt ganj befonbcr§ um bie SBerooftner

ber i)3fQrre oon Bt. 5)kurittu§ \id) ücrbient Ratten.

5ie cpypot^cfe 3Ba[Iraf'5 j(^eint nic^t o^ne ^Berechtigung jU fein

;

jebenfall» mirb es ft^roer fallen, eine beffere an t^rc Stelle ju )e|en.

Sechstes gapitcl.

Sic Pfarre un^ tf^re Sctvo^twr.

1. ©renjcn.

2ur(^ bie neue Stabtmauer roax ber ^forrbejirt üon St. 5)iau=

ritius burc^ft^nitten unb bie öftlit^e £^älfte mit ber ?(btei St. ^n=
tateon, ber ^farrfirc^e unb bem Softer St. a)?auritiu§ in bcn SBc=

ring ber Stobt aufgenommen »orben. Ten 9?erfe^r mit bem öuBern

?lnt^eile ber ^Pfarre unb ber Umgegenb oermittelten oier Xi^ore:

ba« Sc^aafent^or nad^ l'inb unb SBüd^em, ba§ 2Bei^ert^or, burt^ mcU

(^cs bie 3tömcrftraBe oon 3ülpi(^ ^er in bie Stabt einmünbete, ba§

35a(^t^or, an ber Stelle, tt)0 ber SBat^ bon §ürbt (Xuffesbat^)

in bie Stabt geleitet mar, unb bie ^ntaleonspforte, an bem ledigen

Sa^n^ofe ber 93onn=ßöIner gifenbo^n.')

3^agegcn blieb bie 53erbinbung mit ber innem Stabt nod^ fe^r

gehemmt burd^ bie „alte" römifc^e 5Kauer, öon bcn 33en)o^nem

aud^ Sarajenenmauer genannt, meldte unburd^brod^cn oom lOaad^ bi§

jum @ried^ent|ore fortlief unb ben ÜJkuritiusfieinroeg in feiner

ganjen Pänge oon ber übrigen Stabt abfperrtc. ^ie gotge baüon

toar, ba^ biefe ©egenb nur fel^r longfam fid^ anbaute unb bet)ölferte.

*) ??tt(^ bem alten Stabtplane öon ©offart^. «uf bem ^lane öon ennen
}u «onb I bcr @cf(^id^tc ber Stabt Äöln ifl bte Sage ber btiben leUttn

t:^ore benoei^felt
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'äud) in bcn übrigen neuen ©tabtt^cilen bauertc e§ lange, e^e \\ä)

ein fefte§ ©tra^enne^ nuSgeBilbet ^atte. @rft nnd^bcm biefe§ ge=

fd^efjen, fonnten aiiä) bie ©renjen ber betreffenben 5)}farrbc5ir!e nn^er

beftimmt werben.

Unfere Pfarre lag, wie oben bereite bemerft iDorben, ganj au=

feerf)oIb ber alten ©tabt; i^re ©ren^e folgte ba^er bcm Saufe ber

9töniermauer Dom alten ©tabttf)ore im Saad^ bi§ jum ©ried^ent^ore

unb oon ba ab '6]iüä) über bie alte 9Kauer am SBad; bi§ jum 5ln=

fange ber S5Iaubad), idd ba§ ehemalige 93ac^t^or ftanb. ^ier bog

fie um bie (Sde ber SBeiPüttengafjc, lief burd; bie 2ßei^gerber=6(i=

gaffe (@cfel§gaffe), alfo über tk ©renjc ber alten 35orftabt DurS=

bürg, quer über ben ^^erlengraben, burc^ bie ©d^nurgaffe (©nargaffe)

unb ta^ 3^DfentI)aI, fe^te an bem bortigen 2ßi(f|f)aufe über bie ©tabt=

mauer, umfd^lo^ in mcitem 33ogen ben (Somor^of, ba§ m ei fie

^ou§, ben ^lettenberg, ben DUuen^of unb bie ganje §err«

Itd^feit ©ülj, unb fe^rte bann burd^ ba§ ©c^aafent^or über bie

©d^aafenftra^e unb ben 9)?arfilftein, meldte aber beibe ju ber ?IpofteI«

Pfarre getiörten, in ba§ ^^aa^ lieber jurüd.

2. S3et)ölferung.

®em tüeilen Umfonge ber Pfarre entfvrad) feine§meg§ bie 3a^I

ilirer iöemo^ner. 2)er größte %i)i\l be§ 93oben§ innerl^alb unb au^er=

l^alb ber ©tobt beftanb au§ SBeinbergen, ©orten unb Merlanb.

©0 blieb e§ aud) in ben folgenbcn ^a^r^unberten bi§ jur neuern

3eit. TOrgenbmo ^ben fid^ bei ben I;eutigen Sauten ÜJJauerrefte

im Söoben gefunben, njeld^e auf eine bidjtcre SBeuölferung in frühem

^afiren fd^Iie|en laffen.

S5or ber ©tabt lag bie ^errfdjoft ©ülj mit nod^ einigen

§öfen. ©ie gehörte unter bie ®erid^t§barfeit be§ 5Ibte§ öon ©t.

5PantaIeon. §ier ftanb ber 3^ro]^nt)of ber ^tbtei (curtis in Sulpze),

bem mir bereits in ber Urfunbe oon 1198 begegnet finb (f. ©. 45)

unb bem bie meiften umliegenben ©üter jinSpflidjtig maren. §ier

ftanb aud^ bie gemölbte Kapelle be§ 1^. 9?icoIau§, »oeld^e oon
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nnje^nlic^er ©rbpe geiDeien fein muß, bafie bier Elitäre befa^/) Sie

Joar bem ßlofter St. ^^antaleon incorporirt unb mirb f^on in ben

Statuten ber Süljer Diicolausbruberfd^oft aus bem ^a^re 1201 er=

iDäfjnt. Xort :^eißt e§ : „3n ©otteä 5kmen. 5Imen. @§ fei funb allen

benjenigen, bic nun fmb unb l^crnac^ fommen füllen, ba§ tvix t)or=

genannte Vorüber fiimmtlic^ gelobt unb gefiebert i^aben, in guter 3;reue

eine ©efeüfd^aft unb 55ruberfcl^aft unter un§ unb unter ben Srübern,

bie nad^ un§ fommen, ftet» ju l^olten, alfo lange, al§ Gid^e unb

@rbe fte^t (as eiclie iiide erde steit), nimmer ju fd^eiben unb unfer

©elb öon unferer ^Bruberfd^aft nimmer ju t^eifen unb biefe 33ruber=

fc^aft ju beffern unb nid^t ju ärgern (ergerene, b. 1^. in 3lbna^me

bringen) nad^ unferer 5]Jad^t. 3" ß^ren @otte§ in bem s^immel=

reiche unb beS guten Sent Nicola iä, ber fofl unfer !:)}atron fein

]n Sülj. ?lnno 1201." „3ebe§ Sa^r auf ben S)in§tag nac^

Cftern (^afd^bad^e) foll bie Jßruberf^aft eine ^rje öon 36 ^funb

^u Sülj in ber St. 5Hc olau^fa pelle opfern (antmurben)". )

'Ser 53efit; einer eigenen Kapelle unb bie (Jrric^tung einer ^ruber=

fc^aft beuten barnuf ^in, t)a% in Sülj au^er bem §ofgute aud^ nod^

mehrere anberc 2öof)nungen ju einer ^orffd^aft öereinigt maren.

^er ^errenl^of unb bie Kapelle mürben, mie oben bereite gemelbet,

im burgunbifd^en Kriege jerftört. Sßa^rfc^einlid^ tl^cilte ba§ S^orf

mit if)nen bnffclbe Sd^icffal. ^uf einer genauen ßarte ber Um=

gebung .ßi3ln§ oom i^a^re 1700 tft nid^t einmal ber 9?ame „SüIj"

me^r eingetrogen.

3nner^alb ber Stabt t^citten fic^ bie ^löftcr unb bie Äpof=

guter me()rerer altfölnifc^cr $atri5ier=5amilien foft in ben gefümm=

ten ©runbbefi^ ber Pfarre. 5?ur menigc Straßen maren angebaut,

am meiften bic 2Bei^erftro^c, bie §u^n§gaffe (früher §unb§gaffc), ber

©erberbac^ nn einer Seite, ber 9tinfenpfuf)I unb ber ^erlengraben.

©egen @nbe be§ fünfjef)ntcn ^o^i^^un^crtä jä^Ite bie Pfarrei nur

') Sorft, 53citräfle 1818, 19. «pril. ßlojtet^d^ronif öon St. ^ontolcon.

-} ennen unb öcfert;, Uif. I, S. 407.

SHüuritiuepfarrf. 5

k
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342 ^äufer, JDäf)renb bie ^poftelnpfarre beren 517 unb St. {yohimba

fogat 950 bejaB. ')

S)en 93iittelpun!t ber Pfarre bilbete bie ^:}Ibtei ®t. ^aiitnleon.

5Jlit itiren tüeitläufigen, fiattüd^en ©ebäuben unb Sßcingärteu na^m

fie ben ganjen 9tQum jiDifdjen bem SBeibenbad^, bem ©crberbac^

unb ber 2BaIen= (3BQi|en^au§=)®Qlie bi§ jum ^erlengroben ein.

S^r gegenüber, bort, voo jetjt bie gro^e ßaierne gebaut ift, lag baä

Jllofter jum Sffieibenbad^; an feinen ©orten fdjlofjcn fic^ bie

i^ifc^roei^er ber ^Ibtei an, lüelc^e au^ bem üorüberflicpenben 33ac^e

gefpeiSt raurben. ©üblic^ üon (St. ^^antalcon, im 5)iartin§fclbe,

lag ba§ O u i r i n u § c n e n t, eines ber älteften f)D)|)itäIer ber Stobt

;

je^t fteljt on feiner Stelle bie neue ^ontoleonsfd^ule. 3n bemfelben

§elbe logen au^erbem nod) bie ber^lbtei 5in§|)flidjtigen <§ai)cnl)öfe ber

gomilien: Sd;erfgin, Ulreporäe, ®i)r, ^irj, 2ßid}terid},

unb tu mit ©räben umgebene 53urg ber @b ein SBoIfSfeel; ferner

ber §pf S n r on ber Snar= (Sc^nur=)gaffe, boneben ber §of

iöIoSbalg, ba§'®ut unter ben ^^olmböumen unb ber §üf

?lbud^t; nö^er ber Stabtmouer bie |)öfe Siebenburgen, 9{o =

fent^ol unb Slru^cnberg. dlaä) ®eleniu§ (de adm. magn.

S. 82) befonb fic^ in biefer ©egenb ber Stobt, fo tüie er üu§

alten ^rd)iöen entnommen, frid;er „ein ongenef)me§ äl^eibengebüfc^

(salicetnm), obmec^felnb mit SBiefen, 5(edern unb Dbftgörtcn".

S)ie meiften ber genonnten ©üter finb löngft fpurIo§ Derfd)iüun=

ben ; üon einigen ^t fid) menigftenS ber Diome erfialten ; ber (SJijr«^

l^of mit feinen alten 3;t)ürmc^en, jule^t im SBefi^c be§ §errn üon

@et)er in Unfel, fiel bem 5ßol^n!^ofe ber 53onn=^i)Iner ©ifenbotju jum

D|)fer.

S)er 9}?auritiu§fteintt)eg, je^t ba§ ^erj ber Pfarre, mor bamal§

noc^ eine öbe, ßerlaffene unb unl)eimlid^c Strome; üiele ^Selooljner

ber Stobt mod^ten benfelben !oum anber§ betreten, al§ bei ©elegen=

I)eit ber äflijmerfo^rt unb ber ©otteltroc^t. ?luf ber einen Seite

') ßimen, ®ef(^. ber Stobt Mn I, 683.
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"bcilelben flonbcn bas ßlofter, bic ßird^c unb bos ^arr^ou»; auf

t)er anbcrn nur nod^ bie einfame 2Bo^nung eine? ®ärtner§. — 2^er

SSoIfer^of umfaßte bQ§ ganjc Terrain jioijci^en ber ^"»u^nSgafte,

ber Saubcngofle unb bcm ©arten bei 5)kuritiu5fIoftcre ; auperbem

befaß er in ber ^u^nsgaffc nod^ elf ffcinc ^öufer, weld^e fd^on im

brei^e^nten 3al^r^unbert qI§ bem ^ofc jiuspfiid^tig angeführt toer»

ben. ') i^rüfier gehörte er ben ©beln öon ^ünbt^cn, fpäter ber frei=

i^errlid^en gamilie i^ran(!en=2ierftorp]^ ; öon biefer tarn er burd^ Grb=

fd^aft an ben öcrrn öon Sianco unb nad^ beften 3:obe an ben 5rei=

l^erm üon Tempil, ^m 3a^re 1870 ttjurbe ba§ alte ©ebäube nieber=

gelegt unb bas IBefi^t^um jur Einlage ber granf= unb ^umbD(bt=

ftroHe parjeQirt. 3roijd^en bem QJiauritiugftcintoeg unb ber |)u]^n5=

gaffe lag mitten im ©arten bcrSBirferaber öof, 5ule^t im S8efi|e

be§ Dtentner« unb Stabtöerorbneten Dtiffart. ©cleniul nennt i^n

„domns de Rore (jum ^o»), ben bie ^errcn Cuob öon SÖirfrabc

beftkn". 5:a§ ©ngang§t^or trug bi§ jule^t auf feiner gtcinum=

faffung bie Uebcrfc^rift : Sßicferaber ^of. 6r ift üor ctma jc^n

^a^ren abgebrod^en unb bas 3:errain ju ^ausplä^en auf bcm

IDkuritiusfteinnjeg unb auf ber 3:eIegrap]^enftraBe oermenbet roorben.

^affelbe (Sd^icffal l^atte. ber Sßurtf d^eibcr ^of, beffen ©arten ben

gröBten %i)tH bei 93?auritiu5fteinn)egl öon ber 2«ei^erftraBe bil jur

{(einen 3:eIegrap^enftro§e einnal^m.

3lo(i) ermähnen mir ben §of ber uralten ^atrijier=gamiließlein =

gebanf auf ber ©d^aafenftroBe. 3n bem SJentenöcrjeid^niß bei

^oftelnftifteS aul bem ^a^re 1293^ ^ei$t el öon einem jinlpflic^^

tigen ©runbftütfc: area, quae jacet prope sanctum Mauritium,

versus curiam Cleinegedanc*j. 2iMr üermut^en, baß biefer §of

im 58efi§e ber 3töeigfamilie ^Ieingebanf=!)3bmmerlIo(^ fid^ bcfanb

unb ]u ben jinl|)flid^tigen §öfen öon <£t. ^ntaleon gehörte, ba

unter biefen auä) ein ^of 3»ommer§ro(§ mit angeführt 5u merben

i)flegt. 3^ie gamilie befa& außerbcm not^ ^of unb ©üter hinter

') ennen, ©q'c^. ber gtabt ftöln, I, 666.

*) ennen unb erfer^, Urf. III, 376.
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bem ©creonSflofteu. (gnnen, ©ejc^. ber ©tabt ^öln, I, 644.) 2)q5

^au§ .^(eingcbanf auf ber Stficafenftra^e roax jule^t (Jigentl)um ber

^^amiUen ^imferSborf unb SüI§boi-f unb mufjte im 3nt)re 1874 ber

neuen Sßalbuinftra^e UDeic^en. S)er einjige .^of, melci^er fid^ in feiner

un'prüngUd^en ®e[talt 6i§ auf ben heutigen %a% erfiolten l^at, ift

ber 9linf en'^of , fpäter 58erlep'fd)e §of genannt, auf bem 9iinfen=^

p^üijt @r ftammt erft au§ bem fünfäc^nten 3a^rt)unbert unb ge=

langte in ber 3eit ber Dieformation ju einer traurigen Serü^mf^eit,

it)e§t)alb mir feine ©efc^ic^te in ben folgenben Ibfd^nitt oermeifen.

^ie geringe 33eüiJlferung lic^ aud) ha§ 33ebürfnife einer beffern

5Regulirung ber ©trafen meniger empfinben. Ueber^aupt mürbe bie

Stra|enpoIijei in jener 3eit aÜju milbc ge^anbl^abt. ^^ür ben 2116=

lauf be§ 2Baffer§ mar nur mangelf)aft geforgt, Kanäle (?Ibu(^t,

aduct = 5lbäug§canal), meldte Unrat^ unb ©d^mu^ ableiteten, gab e§

menige; befto größer mar bieQa^i ber ^fül^Ie, in benen fid^ bie

3aud^c unb ber fonftige ^nl^alt ber ©offen fammelte. ©ie bienten

^ugleidf) al§ Scf^memmteic^e für ba§ 33ie{) unb ju anbern Ianbmirtb=

fc^aftlid^en 3tt'erfen. 33iele berfelben maren Ueberrefte ber alten

Stabtgräben. Unfere ^^farrc mar befonberS reid^ an fold^en ^fü^Ien.

Sc^on in ber ©efc^id^te be§ ^. 9ftcinDlbu§ begegnete un§ ber ^^fu^I

im 2aaä), ba§ üon it)m ben ^^iamen trägt (lacus). ßbenfo lag in

bem 3Bcingarten be§ 0ofter§ ©t. 9)kuritiu§, ber fid^ an ber Oft»

feite be§ 9!}?auritiu§fteinmeg§ Iäng§ ber alten 9?ömermauer öorbeijog,

ein ^fu^I, in bem ba§ 2[«affer au§ ber 2;^ieboIb§gaffe burd^ eine

Oeffnung ber ©tabtmauer jufammenffoß (dat wasser, dat da

vluyst ind gelt usser der deyvengassen durch dat loch der

alder heydenscher stedemuyren in nnsen wyngarl). ^Tie '>Ron=

nen Ratten ba§ Sod^ jumauern laffcn, aber bie ©tabt lie^ e§ mieber

aufbrerfien. I^er hierüber entftanbene ©trett mürbe burd) Urfunbe

üom 3a^re 1345 batiin gefd}Iic^tct, ba& ba§ Softer ben mfln^ bc§

2Baffer§ in feinen 2Beinberg für emige 3eiten gcftattete. ') 2lu^er=

^) (gnncn unb e«fer^,, Ur!. IV, B. 291
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tiem loerbcn genannt ber Stinfenpfu^I in ber gleid^namigen Strafe,

ber gro^e Sumpf hinter ber 2Bcibengaj|e, ber ^erlengraben, ber

•^fu^l an ber Sc^nurgafje bei «Sd^aßenberg'a 2öeingarten, ein ^f"^I

in ber öu^nsgaffe unb anbere fkinere Sßafjerpfü^en. ') ©lütflic^er

"3ßei)e ift oon ben meiften nur nod^ ber Diome juriicfgebliebcn.

3. S)cr ^uffeSbaC^.

^er fogenannte S^uffesbad) [tanb mit ber alten Pfarrei St,

D3iauritiu§ in 5U na^er 33erbinbung, als ha% er in if)rer (5)e)rf)t(^te

übergangen merben bürfte. Sr burc^ftrömte nid^t bIo| i^r ©ebiet

nad) ber ganzen Sänge berfelbcn, i'onbern bilbete auc^ bie CucUe

be§ 2Bo^I[tanbc§ für einen großen %^ixl i^rer Seioo^ner. ^ütun

t)a\ ixd) and) an feinen Ufern mand^e intereffante gpifobe ber ftabt=

fölnifc^en ©efc§i(!^te abgefpielt. 3^er ^adf fammclt feine Cueücn

in ben i^algrünben öon öürt!^ unb bem na^elicgenben SSiÜmalbe.

:3uerft flop er burd^ bie ^errf(f)aft ^ürtf), meiere ber gamilie üon

^arf juge^örte, unb burc^ ba§ §ofgut ber 3)eutft^=Orben§^erren in

^ermül^eim, fomie burdf) bie ©üter be§ ßTofter§ St. ßlara unb bes

Stiftes St. 5)iaria im ßapitol ju ^öln; bann fam er in has @e=

biet be§ 5Ibte§ bon St. ^ontaleon, in bie §errlic^feit Sülj; am

lßa(f)t^or trat er in bie Stabt unb cittc, bamal§ mie je^t, unter

terfc^iebenen 9lamen, als Sßeibenbad^, t^ell= ober ©erberbad^, S8Iau=

bac^ unb 93iüt)Ienba(^ bem 9if)eine ju, nad^bem er Dorther einen %^d\

feines SBafferS an bie SBei^gerber in ber 33üttgaffe abgegeben l^atte.

Cb ber Sad^ urfprüngtid^ mafferreid) genug loar, um ]\d) ben

2Beg bia ju feiner ÜJiünbung in ben 9i^ein felbft ju bahnen, ober

flb er, tt)ie aud^ feine 9?ad^barn, bie 33äd^e öon ©leuel unb ^red^en,

nad^ turpem Saufe in ben angrenjcnben Üfi^ci^ern fein ®rab fonb;

ob bie römifc^e 2Ba)ferleitung, beren Spuren ^mter bem 5^euen^of

beutlic^ 5u 2;age traten, fein 2öaffer aufnahm, um e§ ber alten

Colonia Agrippina jujufüfjren, tt)ie 6nncn meint; ober ob man

') (gnntn, @ef(^t«^te .ber Stabt ßöln, I, 682.
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if)m bü§ 33ett in bie Stabt gegraben nnb feinen Sauf juerft burd^

bie 2öf)rgaffe geleitet ^at, tt)0 früf)er bie ©erber (Sö^rer) i^re 2Öerf-

ftätten befo^en : bie§ alleS ift teenigftenS bi§ ^eute nur ©egenftanb

ber SSermut^ung. ©euji^ ift aber, bo^ bcr ^aä) fein je|ige§ 93ett

burd^ bie 8tabt fi(^ nid^t felbft gefuc^t fiaben fann, ba man iebenfaKS

üon ber ©teile an, rao er ben Sifc^ofgmeg burd^fd}neibet, if)n fünft=

lid^ eingebämmt unb auf ber §ö^e gehalten ^at, um i^n in ben ef)e=

maligen, altrömifd)en ©tabtgraben, Iäng§ ber alten DJkucr am 33ad)^

^ineinjufüfiren. D^ne biefen 2^amm l)ätte er notfimenbig feinen 2Beg

burd^ bie neben il^m §erlaufenbe Xtialeinfenfung genommen, meldje

ala gortfe^ung be§ 9labertf|ale§ unb be§ S^ofent^aleä am ^^u^e be§

^^antaIeon§^ügeI§ Dorbei fid^ meiter bi§ jum Ült)eine ^in^iefit.

Ta ber beftänbige 3itflu& be§ Sad^maffer§ eine Sebenefrage für

üiele ©emerbtreibenbe, namentlid^ für ©erber, ^Blaufärber, SBalfer

unb 5)?ü^(enbefi|er mar, fo mu^te bie <5tabt ©orge tragen, ba^

biefe 51ber be§ gefd^äftlic^en 2eben§ in i^rem Saufe nid}t unterbun=^

ben merbe. ©ie fe^te fid) be§t;aib fe^r früf) fc^on in ben '^efi^

ber Dueüen, bercn nid^t meniger al§ 21 in ben betreffcnben Urfun=

ben aufgejä^lt merben, beforgte beren @infaffung unb ^Reinigung,

ermarb gegen bebeutenbe ©elbfummen »on ben anf(^ie&enben @runb=

iierren ba§ ungeftörte 9^u|ung§red^t an bem Sad^maffer unb über=

mad^te bie Snftanb^altung ber Ufer burd^ eigenS baju angefteÜtc

ißac^meifter.

S)ic ganje SBoc^c ^inburd^ nafim bie ©tabt ba§ 2Baffer für fid^

in 3tnf)3ruc^; ben anf^ie^enben ©runbbefi^ern mar in ber Siegel

nur geftattet, öon ©am§tag=9kd^mittag 3 U^r („öon ber 'üflon an")

biä ©onntag§ ju berfelben 3eit ben 'i&aä) jum ©peifen i()rer 2Beit)er

ober jur Semäfferung ber SlBicfen ju bcnu^en. Sie Ueberfc^reitung

biefer '^efugni^ gab öfter§ S3eranlaffung ju langrcierigcn unb t)eftigcn

©treitigfeiten. ©o mu^te im 3af)re 1321 bie S3ermittelung be§-

^apfte§ 3Dt)anne§ XXIL gegen bie S^eutfd^=0rben5f)erren unb bie

Uionnen öon ©t. ßtara angerufen mcrben, meil fie in ungebü^rlid^er

Seife ba§ 58ad^maffer in it)re 25?eit)er unb SBiefen geleitet unb ba»
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biircö bcn -(Jölncra ©c^aben jugefügt Ratten. iÖZe^rmoIa )df) fiä)

bie Stabt genötl^igt, mit ©ctralt bie burd^ftod^cncn 33a(^ufer tüieber

^er^uftetlen unb bie ^IbjugSrö^rcn ju entfernen, ^m ^a^re 1560

tarn e§ fogar ju einem blutigen Kampfe jmifd^en bem §errn t?on

^ürt^, 25?il^elm Don ^arf, an ber 8pi|e ber öürt^er 53auern mit

i^rer länblid^en ^ettjaffnung, unb einem 3lufgeböte öon 1000 93?ann

ftäbtifd^ec 3»nttgcnof)en, njorin Srfteret mit feinem Sd^uItl^eiBen ge=

fangen unb nac^ ^öln abgeführt mürbe.

5(ucf) ber 5lbt öon 3t. ^^antaleon l^atte ba« 9ted^t, auf feinem

ü?anbgute „meines §ou§" ba^ Sßaffcr be§ S)uffe§bad^e5 öon

3am5tag=!D2ittag an bi§ Sonntag 5U berfelben 3eit in bie SBei^er

unb S3aumgärtcn abzuleiten. ?n§ ?lbt G^onrab oon ^o^em im

3a^re 1694, mit ^intanfe^ung ber bis ba^in beftanbenen Crbnung,

neue ^Ibjugscanälc errici^ten lic^ unb an bie obige ^öefc^rönfung

feines ©ebrauc^Srec^tel fic^ nid^t ftören moUte, fanbte bie ©tabt eine

Sc^aar öon bürgern, meiere unter Leitung be§ Sad^meifterv bie

neuen Kanäle jerftörte unb bie Slbjuglgräben jumarf. Xtx ?lbt

mu^te fid^ mit bem frül^ern 3uftQni'c i'«r ^ingc jufrieben geben,

ber axiä) je^t nod^ ju 3?ed^t befielt. (3a^rbüd^er be§ nicberr^ein.

bift. 33ereins, §eft 13, 8. 180 ff.)

4. @eri(^t§barfcit.

Xie priüatred^tlid^en 35crpltniffe ber ^Bürger mürben ge»

orbnct burc^ mehrere ©erid^te, meldte i^ren ©i^ t^cill inner^^att»,

t^cilä außerhalb ber alten 9iömerftabt l^atten. ®ic Ie|tem maren

enfmeber jugleid^ mit ben frühem 55orftäbten entftanben ober l^atten

fic^ au§ ber ©runb^errfd^aft ber großen Stift§flöfter entmidfelt.

Xo^er i^re 9?amen: 9iieberid^, ?lt)r§bod^, Gigeljlein, <St. ©creon,

it. ^antaleon, 8t. 8eüerin unb 8t. ®eorg. 8ie beftanben fd^on

lange Dor bem 95au ber neuen 8tabtmauer. Xiefe ^atte einige S8e=

yrfc burd)fd^nitten, baburd^ aber in ber @eridt)t§Derfaffung nur in

fo meit eine 9lenberung ^eroorgerufen, al§ bie ^Bemo^ner innerl^aft

ber 8tabt an bcn JRet^ten unb öaften ber Bürger 3:^ei( nahmen.
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loäl^renb bie 5lu|5cr[täbti)rfjen jene enttefirten, über aud) üon bicjen

befreit blieben.

S)a§ ®eri(i^t @t. ^nntaleon umfaßte bü§ ganje efienmligc

ßircä^ipiel Bt 2)iQuritius, olfo öor ber ©tobt bie ^errfd^aft ©ülj

mit ben nmliegenben ©ütern unb in ber Stobt befünbcr§ bie tf)eil=

lüeife fd^on genannten §ijfc : ©rfierfgin, Ufreporje, @i;r, Sren, Ipirj,

2Bid;terid;, äBolf unb 9)?oinmer§lDc^. ©er id)t§t)err über biefen

Sßejirf trar ber 5t 6t üon ©t. ^antaleon, al§ ^of= unb Sef}n§I)err

öon Sülj unb qI§ 3i"§^fi"r '^^'^ mei[ten übrigen §öfe. S;a§ ®erid)t

voax ein bü|)^elte§, ein dimU unb !?el}ngerid)t. ^^ür ba§ erftere beftcüte

ber 'übt ben 9M;ter, ben 5tctuar unb ben ®erid;t§boten ; bie®d)öffen

ober ji^ingleute »aalten fid^ gegenfeitig. ^id) für ba§ smeite be=

ftimmte er ben Se^en= über 9J^nnnrid)ter, fo lüie beffen 5lctuQr.

S)a§ ®erid)t§IocQl ober S)ing^QU3 ^), Dorn SSoIfe „S)infeö" genannt,

lag auf ber SSei^erftro^e, meSfialb ba§ ©eridjt anä) 2Beit)erftrajjen=

gerid^t f)ie^. Sn betreff ber 5Ip)}eUatiDn unterfd^ieb ca fid) üon

allen anbern ©eric^ten ber Stabt. SBäl^renb bicfe an bie furfürft-

lic^en 3I|3penation§commiffare ober an ha§ furfürfllid^e ^ofgertdjt als

5tt)eite ^nftanj unb üon biefem, je nad) ber 53efd^affent)eit ber ftrei=

tigen ©ac^e, an ba§ oberfte 9ieid^§gerid)t geföiefcn loaren, gingen

bie ©ntfdjeibungen beä 2Bei^erftra^en=®erid)teä junädjft an jiüei

Sdircinsmeifter beffelben ®ericf)te§, üon biefen an ben ftäbtifdf)en

Senat unb bann an hü^ pdjfte 9Jei(j^§geric^t. (J§ luar bie§ um

fo üuffallenber, ba ber Senat in bingli^en 5lngclegenl)citen fid) fonft

feiner Surisbiction erfreute.''')

2;a§ @erid)t über bie SSerbred^en gegen bie ©ittlid;feit

lag in ben ^änben be§ 93lagiftrate§. 3"^ ß^arafterifirung bes

mittelalterlid^en Strüfüerfat)ren§ in unfercr ©tabt mögen einige Wirten

ber Strafen für foId)e SSerbred^en |ier angegeben merbeu.

') 2)inflen tft \o Diel nl§ Urttietlen, 9lec^t}pred^en.

^) Tractatus absolutissiinus de Jurisdictione Colouieus. Judiciorum

sct. VI, <5. 42.
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1. 3)a«@teine= unb ^erjentragen, bei groben 5ßcrle§ungen

bcä fcd^äten @ebote§, befonbers bei bem ßfiebrud^e. 2)em ®rf)ulbigen

lüurbe ein Xragtjolj, nad) ?Ut be« Sod^eg, auf bic ©d^uUern gelegt,

ün befjcn beiben Gnben jmei ciferne Letten mit fc^roeren Steinen

befeftigt ttiaren. DJtit biefer Soft mu^tc er, eine fterje in ber §anb

unb üom ©emaltrid^ter begleitet, feinen ^Bu^gang antreten, tiefer

begann am ^^ranfcnt^urm unb ging ^ucrft in ben Xom, wo bie

^crje am Elitäre ber '^Ij. brei Könige geopfert mürbe. S^ann mu^te

ber arme ©ünber, mit einer neuen .^erje in ber ^anb meiter man=

bem burd^ baä ^ad^ttI)or, unter 3:afc^enmarf|er 5um 'ältenmarfte unb

über ben ^eumarft nad^ 8t. Tlaxxa im Gapitol, mo er bie jmcite

Äcrje 5um Cpfer barbrad^te. 93ei erfc^raerenben Umftänben folgte

biefer ©träfe aud) nocf) bie 33ermeifung au» ber <Stabt.

2. ®a§ ^cufctragen. ^ie §eufc mar uon ga&t'aui'cn i"

ber gorm eines fpanifd^en Siabmantel« gemad^t; um ben §alä id)lo%

fie enge an; fie ru(}te auf ben ©d^ultcrn, lie^ ben ßopf ganj frei

unb reid^tc bi§ unter bie ßniee. iUppIerinnen unb ©ottesläfterer

mürben burc^gel^enbs ju biefer Strafe oerurtf)eiIt. 5luf ber ^eufe

mar mit großen 5Bud^ftabeu bo§ SBerge^en gefd^ricben, beffcn fid) ber

Delinquent fcfjulbig gemad[)t Ijattc. Der oorgefd^ricbene 33u^roeg

ging cbenfafls üom ^ranfent^urm qu§ über ben 3llten= unb §eu-

marft unb auf anberm SBege jum granfent^urm mieber jurücf.

3. Xaa 6tef)en auf bem fläx ober Sc^uppftu^Ie auf bem

§cumarfte, eine 2lrt öon oranger, für biejenigcn, meldte beim !0?arft=

Derfaufe falfc^e^ 53k^ unb ©ernic^t gebrandet Ratten.

4. ^Bettler mürben auf ben ^ranfcnt^um gebracht; bafelbft er=

l^ielten fie ciferne ^örncr unb ^Bellen aufgefegt unb mußten in bie=

fem ?tnjuge mit langen ißefen bie Strafen festen, ')

G^§ ift feine i^rage, baf, biefe öolfst^ümlid^en Strafen fornol^t"

bei ben 33eftraften felbft al§ bei ben Suft^^oufr" einen Diel tiefern

Ginbrurf jurüctliefeen, als unfere je^igc ©efängni^ftrofc, meldte bei

') ¥ic!'§ HRonatSt^rift für r^ein. u. mefliäl. ®ejc^. 4.— G.J&eft, S. 355i
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5Btel€n faum me§r eine Qbfdjrecfenbe Sföirfung miSübt. Xuxd) jene

würben allerbing§ bie ^erbret^er ber iüof)Iöerbienten öffentlid^cn

Scf^anbe preisgegeben, aber oiele 5Inbere üom 2Bege be§ 33erberben§

Qbge()nlten, unb bie§ toav bie %b\\ä)t bet Strafe. So befamen benn

au^ bie ^inber, tceldjc bei ber ?lu§peit)d)ung eine§ Delinquenten

am 5rnnfentf)urm jugegen lüaren, „ein ^ucffiplü^dien unb ein ®!a§

SSein" unb jtüar, löie e§ ouäbrürflid) Reifet, „jur Erinnerung an

bie %,ecution unb jur ^(bj^recfung für bie 3"fii"ft"-')

Xie 2;Dbe§ftrafe lourbe nur Don bem furfiirftlid^en ^o^en

©eric^te auf ®runb eine§ (3c^öffenurt§ei(§ »er^öngt unb burd^ ba§

Sd^roert, ben ©algen ober ben Sd)eiterl)aufen nolljogen. ^) 6ine

') Tractatus absolut, de Jurisdict. Co). <B. 28.

^) 3)ie ?lu§fü^rung J)e§ JobeSuvt^eilS nwr an eine SDtenge üon einjelnen

5Seflimniungen gebunben, öoii betiea tnandje fleinüd^ erfc^einen tonnten, wenn

au§ it)nen ntc^t bie Ibficf)! l)ert)orIeuc^tete, ber SJlöglid^teit einer Stettung Dom

3::obe redjt uielcn Spielraum 3U laffen. Jpier nur ein ^eijpiel.

Sßar bem SScrbre^er ha^ Urtl)etl, lü^ er tnieenb an£)5rcn mußte, ücr»

tünbigt, fo jeigte ber S3orfil]er be§ ®crid^te§, ber SSice=6ome§, in 53eglcitung

eine§ Sdiöffen bem Senate ber Stabt ben 2;ag ber Einrichtung an unb er=

juckte um militairif(!^e ^Begleitung ber (Sjecution, weldje an 9JJelaten ftatt=

fanb. Sßei biejer ®e(egenf)eit mu^te ber ©d^öffe auf eine Schiefertafel, \vi\i)t

in ber Sßorballe beg ®eric^t5bofc§ an ber Sßanb befeftigt toar, mit ftieibe bie

SBorte fc^reiben : „in causa necessitati s". S)iefe treibe mußte jebeS

3JJal bei bem ißurgberrn be§ Senates ju biefem Qmäi genommen werben.

3m Sflb« 1705 follte ein gewiffer Schulten au§ Xünwalb wegen 3)iebftaf)l§

unb ^üli)ganiie bingeric^tet »erben. Sc^on b^tte ber SSice'(£ome§ bo§

üt)Ucbe ^(njucben um militairifcbeS föeteite an ben Senat gefteüt unb biefer

aucb bofjelbe bcroiüigt, 'i)a mattete ber 58urgf)crr bie Injeige, ber Schöffe bcibe

bie treibe jur Hiieberjc^reibung jener oerbängnifeDoÜen SBorte nicf)t bei i^m

genommen, fonbern ficb feiner eigenen ßreiDe bcbienl. Sofort änbeite ber

Senat feinen 33efc^tufe, liefe am onbern Jage, wo bie ^inrid^tung ftattfinben

follte, ia^ (Sl)rentt)or gefcbloffen, fo M^ ber ^ilrmfünbertarren üon Sßelaten

äUr ^Ib^olung be§ Jßerurtljeilten nict)t Ijereintommen tonnte unb üerioeigerte

jugleicb ben militairifdben ßonbuct. ?ll§ btt§ furfürftlid^e ©eric^t bie§ erfubr,

änberte e§ bie J^obeSftrafe in öffentUcbe ?lu§peitjd^ung um unb Schulten würbe

mit ber ^eitfc^e jum SeöerinStbore binauSgetrieben. (Tractat. absol. S. .82.)
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^ijccution ber le^tcrn 5(rt au§ bem 3a^re 1163 ocrbicnt eine qu«*

fü^rli(^erc ^Diitt^eilung, roeil fie uns einen 58li(f in baä religiöje

2c6cn ber bamaligen 3cit gewährt unb ttcil ber 8c^aupla§ beä

traurigen 6reignijie§ unmittelbar öor ber Stabt, alfo möglid^ertoeifc

noc^ in bem JBereic^c unferer ^^farre gelegen rcar.

„3n jenem 3a^rc/ )o erjö^It unä ©ottfrieb in feiner g^ronif

oon ßöln (Fontes rer. Germ. ö. Sommer III, 437), „fomen aud)

einige ^e^er üon ber 8ecie ber fogenannten Palliarer au§ gfonbern

naä) l?öln, njo fie na^e bei ber Stabt in einer Sd^eune »erborgen

i^re SBo^nung nahmen. S)a jle niemals, aud^ an ben Sonntagen

nid^t, bie ^irc^e befud^ten, mürben fic üon ben Umroo^nenben er=

gritjen unb ^ur ^njeige gebrad^t. 5?ad^bem fie ber fat^olifc^en ^irc^c

»orgeftellt unb über i^re Secte genugjam ausgefragt roaren, unb üI§

fie, jeber SBele^rung unjugänglid^, ^artnärfig auf i^rem 3rrt^um be=

ftanben, mürben fie aus ber ^irc^e au§geftoBen unb ben 2aien (b. i.

bem roeltlid^en ©erid^tej übcrantmortet. ^^iefe führten fie am 5. ?luguft

üuä ber Stabt unb überlieferten fic bem iJeuertobe, öier SKönner

unb ein junge« 3J?äbc^en. 2e^tercä märe burc^ ha^ 5RitIeib be?

JPoIfea beinahe gerettet morben, menn e5, burc^ ben 2ob ber ?In=

bem erfd^üttert, befferm Statte l^ötte folgen moüen. allein fd^mei=

genb fianb e§ ba unb ^örte auf feine 3urebe; bann plö^lic^ be=

nu|te es einen günftigen ^tugenblidf, entmanb fic^ ben ^önben berer,

bie e§ hielten, unb [türmte fid^ freimiüig in bie ^fonimen unb fanb

fo ben 5:ob."

3:rit^emiu§ berichtet baffelbe ^reigniß in feiner Chronica Hirs. I,

450, fü^rt aber nod^ emige nähere Umftänbe an, meldte ber ^öl*

nifd^c G^l^ronift übergangen l^ot. 9?ad^ il^m beflanb bie 3ö^I ^^

IBerurttieiltcn au§ ad^t ÜJiännern, brei ^frauen unb einem ü)?äb(^en.

Xrei Don ben 5)?änncrn, 2lrno(bus, 2)?arfi{iu§ unb 3:beoboricu§,

geigten grope ©emanbt^eit in ber ^ilputation; fic maren, obgleid^

!?Qien, in ber laleinifd^en Sprache mo^I erfahren unb in ben ^eiligen

Schriften fe^r beroanbert. 3" i^rcr SBiberlegung ^atte man einen

ber gcle^rteften 3)länner jener 3eit, beq 3lbt Ggbert oon Sc^önau,
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md) ^öln berufen. J)iefer überipanb in öffcntl^cr ©iäputntion

öor bem gefammten ^Ieru§ unb bem S^olfe bie ^äretifer; fo ba^ fie

n^t« me^r ju emibcrn öermo(i)ten. ©leidjUjo^l blieben fie öerflodt

gegen aüe 53itten unb ßrmatinungen unb führten auf biefe 2Beife

felbft i£)r f(^rectlid^e§ (Jnbe ^erbei. — 2BeId^e§ loaren benn bie £e^ren,

burrf) irelc^e biefe Unglüdlidjen in einer fo traurigen SSerblenbung

gefangen geljalten iDurben? 3m Sahire 1127 Xüüx in ^Brabant ein

£aie mit Diamen Santi^elin aufgetreten unb Iiatte bie aÜe Srrle^rc

ber 5)knic^äer, raeldie l)'m unb ba nod) unter ber ^ä)t fortglimmte,

in neuer ©eflalt lieber aufgefrifdjt. (Seine feuerige Serebtfamfeit

brad^te e§ bafiin, ba^ namentlich in 5(ntmerpen ein großer 2:^eit

be§ 33oIfe§ fid^ il}m anfd^Io^. !^t))üt gelang e§ bem 'i). ^^orbertu§,

bie meiften ber 53ett)örten mieber in ben ©(f)00^ ber ^irc^e 5urüc!=

zubringen; biete aber blieben öerftodt unb Derfielcn entmeber ber gc=

rediten ©trofe ober fud)len it)r^eil in ber gerne, ^u ben letstern

mod^ten mo^I bie oben ©enanntcn gehören. S^ie ^atborcr lehrten

:

1. ^a^ fie allein bor allen übrigen 6t)riften frei feien non jeg=

lid^er ©ünbe unb Ungeredjtigfcit; be§^olb nannten fie fid)ßatba =

rer, b. l]. bie Steinen (Kft»((Qoi).

2. ©ie erfannten meber ben römifc^en ^a^jft, nod^ bie SBtf(i^öfc,

nod) fonftige geiftlid)e Obern an, oerad)teten i^re ßet)ren, ?lnorb=

nungcn unb ©efe^e unb l^ielien fie für SBerfjeuge be§ (SatanS jum

Sßerbcrben ber «Seelen.

3. (Sie Dermarfen bie ©acramente ber ^irc^e, läfterten ba§ ^IIer=

^eiligfte unb fpoltcten über 58eid)te, Stblajj unb Sßu^übungen, inbem

fie fid) auf ben Sprud^ be§ ^U-optieten beriefen : „3u meld^er (Stunbe

oud^ immer ber ©ünber in fid^ ge^t, mirb er gerettet fein, noc^

h)erbe ic^ meiter feiner (Sünben gebenfen, fpric^t ber §err."

4. Sie I;ielten für fid) Slßes für erloubt
;

felbft 33Uitfd^anbe unter

ben nüd)flen iVrmanbten galt ifjnen nid)t al§ 6ünbe. Slud^ Ijier

ftanb i^ncn ber ^lusfprud; be§ ?(poftcI§ jur (Seite: „^en 9ieincn

ift 9lIIe§ rein."
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5. Xa ftc 8U bcn ^u§crtt)Q^ltcn gehörten, toor i^nen ber ^im=

mel gemiß; be§f|alb »erad^tcten fie ben Job unb befd^Ieunigten i^n

fogar oft burd^ bie ^Inno^mc ber gnbura ober freitDiüigen 5ßert)un=

gcrung. Söir bürfcn un§ barum nt(]^t tounbcrn über bcn ftQnb=

f)atten 5«ut^, tüomit jene Unglücflic^en ben qualtJOÜen geuertob er=

bulbetcn unb \ia§ junge 3)cäb(^en ]iä) jelbft ben glommen in bic

?lrme marf.

?Im fürjeften bezeichnete too^I bie ^e^ren unb ben ganzen ©eift

ber .^Qt^rer ein mieber jur ßirc^e Surücfgefe^rter mit ber ^3(nttt)ort,

totldji er bem grjbift^ofe 'Jlrnolb oon ,ßöln gab: „?llle§, roa§> bic

.<?ir(fic glaubt unb übt, :^aUen fic für falfd^ unb grunbloä". ')

5. 33oucrbanf.

%ü^ix bcn cigentlid^en ©erid^ten gab e§ no^ freie Einigungen

unter bcn grbgenoifencn ober ©ut§bcfi|ern mit feften Statuten jur

^Regelung ber bäuerlid^cn SSer^öItniffc, befonberS ^um ©d^u^c gegen

gclbfrcöel unb anbere Uebergriffe ; e§ ttjaren bie fogcnannten 53 ü u e r =

bänfe ober 33uirgcbinge. 5:ie 5)iitgliebcr üerppid^teten fid^

eiblid^ äur treuen ^Befolgung ber feftgefe^ten Drbnung. 3ebc Ueber=

tretung würbe mit beftimmten ©elbftrafcn ober aud^ mit ?(usfd^lie=

ßung au§ bem 58erbanbe gebüßt. 5ln ber ©pi^e ftanben bie ®c =

burmeifter, fic mürben burd^ Stimmenmehrheit gemö^It unb öer=

fammciten fid^ regclmöfeig in bem ®cburt|au§, um über bic cntflan*

bencn Streitigfeiten abjuurt^eilen. 3I)renx 3lusfpruc^ mu^te fid^

3eber untcrmerfen. 6in gefd^morencr ©c^ü^e ücrtrat bie ©teile be§

@erirf)tlboten ober ^^oli^eibicner§.

Sold^c iöauerbönfe beftonben auf bem ßigclftein, in ber i^ricfen=

[traßc, ©cf)aafenftra^e, SSei^erftra^e unb an ©t. ©eoerin.

Gine ber älteften unb au§gebilbetftcn mar bie iBauerbanf auf ber

2öei^erftrofee für ba§ Äird^fpicl ©t. 2J?auritiu§. 3^rc Statuten ba=

'; Trithem. loc. cit. J^urter, ^nnoccnj 111,, ?Bb. H, 212 ff.
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tiren qu§ bem Saläre 1240 unb ftnb naä) fpätern ß^opieen obgebrucft

in @nnen unb (Sderfe, Urf. II, 210 sq.

S)ie Ueberfd^rift ber einen (Sopic lautet: §ei)en unb buir gc =

binge unber ber ttJierport^en, accordatum MCCXL. ^)

©ic beginnt mit ben SBortcn: „3n ©ottes Flamen. 61 fet) funb

allen benjenigen, bie nun finb unb f^exnad) fommen foHen, iia^ wir

ßrbgenofjene bon bem ©ute unb bem £anbe, ba§ gelegen ift im

©üljer treibe, un§ gemeinfd^aftlid^ unb fämmtlidi p einer Einigung

»ertragen tiaben ju gemeinsamem D^utjen unb S3ort^eiI (umb ge-

meynen nutze und urber) aller Srbgenoffenen." 9JIitgliebcr biefe§

SSerbanbe§ maren alfo, luie bie Ueberfd^rift jeigt, junäd^ft bie

§et)en^) ober bie 93efi^er ber §eijen= ober §a^enf)öfe, f^äter

*) eine anbete 'Reifet: ®it ft)nt bie @e}elje ber §oe^n unb ber @cs

Iiu^rid^aft ^n ber Söe^erftrdffen, bie bor poen t)Dnbert fairen gejagt j^nt.

'') Ser 3lu§brucf §et)en ober^a^en, quc^ §9^"' §^sen uni>

^^emannen tonxmt t)or3U0§iuei)e am 9lieberr^ein unb in Urfunben be§

13. 3SQ'^r:^unbert§ üor. ©eine S3ebeutung ift ebenfowenig »ie feine ^Ibftani:

mung Bi§^eraii fieser feftgeftellt. Söafirfd^einlid^ njaren bie §ei)en ober

^^entonnen erbtid^e SSefi^er öon foldien ®ütetn, njeld^e 3in§pflid^tig ju einem

%xo'i)n-- ober ^errenljof (curtis) gehörten, ©ieftonbenju i^remÖrunb^

l^etrn in einem Se^nSüer^ältniffe unb würben beSl^alb auä) homines curtis,

§of{)örige, genannt.

©0 t)ei^t e§ in einer Urfunbe Dom 3a^re 1266: „58erf)anbelt ouf uns

ferm (be§ 9iitter§ ®o§tv)in üon Alfter) ^ofe ju Gnbenid^ in ©egenroart ber

porigen be§ §ofe§, meldte gemeinlid^ ^W^ genannt tuerben (coram homi-

nibus curtis, qui vulgariter hygen vocantur. ßacomblet, Urf. II, 569).

aSie e§ fd^eint, bitbeten fie bie familia curtis, an beren Suftimmung ber ®runb=

!^err bei 33eräufeerung ber jum §ofe gel)örigen ©runbftüdfe ober ©ercd^tig^

feiten gebunben »ar. ©o fef)en rtir au§ ber me!^vmal§ angebogenen Ur:

funbe üon 1198 (gnnen unb ©cferlj, Urf. I, ©. 610), bafe ber Ibt bon

©t. ^antaleon beim SSerfaufe eines ®runbftüdte§, wetd^eS jum gro^n'^of

©ütj geijörte, bie Suftimmung ber familia be§ §ofe§ ein'^olte (ex con-

sensu familiae curtis).

2)ie §et)en erfc^einen beS^alb h)ieber^oIt al§ Saugen, üor benen fotd^e

9(tedf)t§gefd^äfte abgefd^Ioffen würben; fie werben ferner ©d^ offen unb Dffi =

ciaten genannt, unb eine?lrt bon untergeorbneter ®crid^t§barteit wirb i^nen
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aber aud) bic fonftigcn 9lngc|effcnen (^Bauern) be§ ^forrbejirfe ©t.

5J?auriHu§. ßbenjo toat ber 5Ibt öon ©t. ^antakon mit feinen

jugefc^ricbcn. So berfoufte 9iitter öeinrit^ öon aSolfenburg imSa^te 1284

bem Stifte St. SnbreaS in fiölit feine ©runbftüdfc unb (Sefäüe ju ßerpcn

„in ®egenn3Qrt bcr Sd^öffen ober ^^emonnen bon Äcrpen" (coram scabinis

sive hyemannis Carpensibus. iiacomblet, II, 791), unb in einer onDern

Uriunbc b^ißt e§: „gcmöB 5Red^t§)prucb unb Urtbeit ber Cfficialen, xod<i)Z

J^Qcn genannt werben" (secundum jus dictum ac sententias officialium,

qui dicuntur hyen. ßacombtet II, 7ob>). S;ic 35efreiung bon biefer &e-

ri(bt§barteit Der i^epcn iburbe, ol§ 3tu§nabnie, QU5brü(fIi(b ftipulirt in einer

Urfunbe, worin 2;ietri(b bon 5Broitb unb feine ?lnge^örigen einige ©üter

ibre§ §ofe§ gu %aÜ) bcm ßloftcr ßomp berfaufen, fo itoax, büß bie neuen

53efi^er fernerbin in feiner Slöeife mebr bem ®eri(bte ber ^Qemannen ober

ber iQörigen be§ §ofe§ ju 9lat(; unterworfen fein follten (ad nullum judiciale

forum hyemannorum aut hominum nostrorum in Rode erunt dein-

ceps aliquatenus obligati. üacomblet, II, 661).

2ßie wir au» bem ßalenbarium ber Somcuftobie crfcbcn, erftrectte fttb

bie 33ejeid)nung §e^en qu^ auf bie 5Befi^er bon jinSpflitbtigen Steingütern.

Xort b^ißt c§ : „Xiejen borerwä^nten, fogeuannten ^ad^twein liefern Ginige

au§ Unfel, weltbe^^gen genannt werben." (llludvinum praedictum, quod

dicitur pachvin, solvunt quidam in Unkele, qui dicuntur hygen et

sunt jurati ecclesiae St. Mariae et St. Petri etc. 6nnen unb Gtfer^,

Urf. II, 8. 594.) äöcgen be§ Iet;tcrn 3"fotjc§ nennt Gnnen in feiner (§t-

f(bi(bte ber Stobt ßöln, I, 598, bic §Qi)en (Seftbworene einer kix<i)i

,

wie ßacomblet fie al§ §of gcf (bworene bejeitbnet. 3la<i) b. 2Wcring beißt

e§ in einer alten Urfunbe: ba§ 2anb im gelbe Sülj fei ein §>)gut, e5

bobe bem 5lbte bon St. ^antoleon ben 2e^n§eib (homagium) geleiftct unö

entri(ble i^m bie ÄurmebJ (5Beftboupt). (®e}(b. bcr 9titterburgen, I, 1.35.)

Ucber bie ?tb[citung be§ 9Borte§ fyjm, ^c^en, tiijemonnen ober §t)gen

bcrrftben berfcbiebene 2)?einungcn. 5k(b 2)2ooren ftammt e§ ob bon „f^p",

im ßölnifd^en ^e^, fo biet wie er, unb bebeutet „^Jlänner", Sbnliib wie

Säten, lithones, Seute. Gin ^e^engut wäre bann fo biet wie ein

SRanngut. 3nbefjen ift bie Ableitung bon einem Pronomen bebenfli^. (Sn^

nalen be§ bift- S3er. 28. u. 29. J^ft, S. 28.)

TOaurer in feiner @ef(bid&te ber ^robnböfe (5Bb. IV, §. 626) leitet c§

ab bon ^e^bcn, i)cztn, b. i. bewabren, fdtjirmen, fcbütten. 3n biefer '$t-

beutung fommt ba§ 5Bßort in bieten Urfunben be§ ?WitteIolter5 bor, 3. 53.

bet)en unb fcbirmen, t>a^ ©eritbt bege» "nb ftbirmcn, 9tc(bt unb grieb bapen.
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©ütern gegen jebeSmatigc 3of)tung öon 12 33?arf in bie ©eniein«

jc^aft aufgenommen unb mu^te ftc^ ben «Sobungen beifelben nnter=

»üerfen. ^^ei ben ©i^ungen burfte er fic^ tiertreten (äffen burc^

einen .^errn „öan feijnem @o^t)ui)§" ; erfci^ien aber feiner üon i^nen,

fo mn^te er ©träfe unb 33ufje begafften, mie aü'e anbern. Uebrigen§

^eben bie Statuten (§. 51) au§brüd(i(^ lierüDr, baf3 man fid) in

feine ?(ngelegenf;cit unb .(?(age einjumi]d)en unterfange, loeld^e ju

„unfereS f)errn, be§ '2lbte§, ©eridit ober feineg ©djulttjei^en gepre".

X>a^ «Statut entölt GO Paragraphen. 2Bir führen einige ber=

felben an, um :[jnplt unb G^aratter be§ ©anjen ju be^^eidinen,

1. Snocrb unb S5erluft ber Einigung. 3eber, tt)eld)er 9JW=

glieb ber ©enoffenfc^aft merben moQte, mu^te 12 93krf ©intrittSgelb

bejahten; mar er ein ?Ut§märtiger, fo betrug baffelbc 16 Wilad. —
Sßerloren mürbe bie 33ered)tigung, mcnn einer bem gefd^morenen

Sc^ükn feinen 33eitrag Binnen 3a^r unb %aq nid^t beja^tt l^atte;

lüenn er bie bon ben 5)?eiftern iiert)ängtc 23u^e, trotj mieberl^olter

SDk^nung, in 3al;r unb Siag nic^t erlegte; aud) bann, mcnn einer

jum ©eburmeifter ermä^It mar unb biefe§ ?Imt in aä)t Sagen nid^t

2)e§f)Qlb JDcrben bie §eQen=^öfc a\xä) <5d^u^^erren:l^öfc genannt; fie bilbetcn

eine 5lrt öon ©enoffenfd^aft (^Burfc^ait, SSm-gebinfle, ©rbgenofjenjc^nft}, unter

ber Dber^errjc^oft be§ 2c^n§t)erTn, juv 'iöalrung i^ret gegenfeitigen Siedete,

unb bie SBouevbanf war nur eine loeitere ©nttuirfclung biejev ©c^utjgenofjcns

jcfiafl.

Unter bem ?l6te toon St. ^antaleon, at§ Sel^nS^crrn, ftanben neun

Jpa^engüter ober §o^enf)5fe. 6§ finb bie mehrmals fd^on angcfuf)rten alten

^atii3terl)öfe (»IRitter§^5fe"): Sülj, (grol^n^Df), ©c^erfgen, Ulreporlje, ®i)r,

€ren, ^irj, Söi^terid),- ilßDlf unb älfommerSlod^. Sic waren anfangs bie

einzigen, tod<i)e bie SBurfc^aft im Selbe ©ülj innc l^atten. (ßnnen u. ßcfertj'

Urt. I, 407. ^nm.) Sm ^ai)xi 14.38 werben al§ 53e|i^er ber genannten

§5fe angegeben: ®oebel Söalraöe üon bem^ofe Ulreporje, oo^ann Don 6ren

Dom (Sren^ofe, 3io{)ann <8(f)crfgen öom J^ofe jum Sd^erfgen, Sfo^ann ©(o§gin

Dom §ofe äßtd^teric^. (ßnnen unb ßder^, Urf. II, ©. 219.) t). 2«ering fügt

noc^ t)tnju bie ÜJamen: %bolf 5ßantaIeon bom ^ofe ®^r, JRidtoIf öom §ofe

§irj, 3ttcob äJIetint bom 2DoIferf)of unb ®iefe öon Sdjlenbr^an uom §ofe

3Kommer§loc^. (®efc^. ber 3titterburgen, I, 130.)
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annal^m. §attc i^enianb ba§ 9?cd^t ber Einigung öcrloren, fo fonnte

er nur bann tüieber oufgenommen icerben, icenn er feine S8u^e unb

alle§, tt)a§ er ](^ulbig toax, bor^er Berid^tigt ^attt.

2. S3er)ammlungen. „®ic ©eburmeiftcr füllen bangen oHc

Sage jur 3^^* ^^^ gemeinen 33?ef)e in ©t. 5pantaIeon; loenn bie

ÜJiefie au§ ift, mögen fie öon bannen ge^en" (§. 49). — 53ei ben an=

gemeinen 5ßerfammlungen ttjurben bie 33eic^Iüfie bure!^ ©timmenme^r=

^eit gefaBt: „ber mt)n§te ^art faH bem metjften folgen funber üorber

Sebe (SSiberrebe)". — 2öenn einer in biefen SBerfammlungen gegen

ben anbem ungejogene 2Borte ober ©djimpfreben fid^ ju ©(^ulben

fommen ließ unb ber 3Jieifter i^m ju fc^meigen gebot unb er fc^ioieg

nid^t, fo foH er bei bem crfien ©ebote öicr Pfennige, beim jtoeiten

fed^§, 6eim brüten aji^t unb beim öierten 12 ^Pfennige Sßu^e 3a:^Ien.

S)iefelbe 5ßu^e galt bem, ber auf folc^e Ungebül^rlid^feit „unnu^ige"

?lntioDrt gab.

3. 2öeibcbcred^ttgung. 9?iemanb foü ©d^ofc l^alten binnen

„<2ent 5ERauritiu§ fix^ptU", er f)übt benn 50 lIRorgen 2anb§ ober

mel^r. — S^ie ^öd^fte 3a^l rDtlä)t ein fold^er befi^en burfte, betrug

200. 2Ber me^r ^ielt, mu|te üon jebem ©c^afe für ben Sag einen

Sd^iHing SBu^e jaulen. — 5^ie 2Ju§trift begann mit Oftem unb

bauerte bis gegen 5IRartin. — 2;a§ treiben ber ©d^afc auf befäete§

Sanb mürbe mit jmei Tiaxt gebüßt. — SBurbe ein 5pferb, ein 3fiinb

ober eine ßu^ 3la(i)t§ auf bem gelbe „in @(f)aben" gefunben, fo

mußten bafür feci^§ ©c^iQinge, mar e§ ein g^erfen, jmei ©d^iüingc,

mar e§ eine ®an§, 12 ^Pfennige Strafe gejat)It merben.

4. Unfraut fammeln — ßrut)ben. ^a§^rut)ben auf frem=

bem gelbe, menn e§ o^ne Urlaub gefc^a^, mürbe mit jmei 8(^illin=

gen beftraft; gefc^a^ e§ auf befäetem gelbe, fo mu^te biefelbe Strafe

für jebe 93ürbe bejafilt merben. — SBenn ein grember, SD^ann ober

SOßeib, in ba§ gelb gel^t auf bie ©toppein (upme stoppelen), ber

ja^lt öon jeber 58ürbc fed^§ Pfennige, oon bem Darren fünf ©c^iQinge,

öon bem Söagen je^n ©d^illinge jur S3u|e.

SJlfluritiuspfarre. 6
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5. ?lel^renlefen. ^inber unb franfc Seute foH man „Slren"

laffen, tüte bie§ getüöfinHcf) i[t; inbe^ foll iDÖ^rettb be§ «S^tiitteS

unb be§ ©tnbett§ bei* ^^^rud^t bte§ ?(rett ober ©ümtnern ttid)t

geftattet feitt, fottbertt er[t batttt, toenn bie ^^^vuc^t üotn Sanbe tt)eg=

gcfadrett t[t. Söer bairiber ^anbelt, foII bott jeber „©attgeit"

(58üttbel) stüei ©c^tÜinge jur ©träfe gebett.

DJianc^e ^eftimittutigett jinb tüegett ber (Sigettt^üittli(^!eit ber ba=

maligen ©|)ra(^e fc^iDer öerftänbltc^. — ®ie alten 33auerbän!e finb

im Saufe ber Seit untergegongen. 9lur irenige Ueberrefte ber frühem

@inri(f|tung f)aben ftc^ bi§ auf unfere 3eit erl)alten ; aber auc^ biefe

merben ba(b üerfci^lüunben fein, ba hk meiften ©ärtnerSIeute iregen

ber ftrengen §anbl^abung unferer «Stra^enpolijei fi(^ genöt^igt \^^tn,

ben betrieb be§ ^IderbaueS nac^ au|en äu »erlegen.

6. SBeinbau.

©in großer Sfieit be§ 58oben§ tnnerfiafb ber ©tabt föar mit

SBein bepftanjt. Ueber^u^t l^atte in früherer 3eit bie SBcincultur

om 9?ieberrf)ein eine öiel grij^ere ?lu§bet)nung, al§ l^eut ju Siage.

@D fe^en lüir au§ einer Urfunbe üom Sctt)re 1584 im ^farrari^iü,

ba^ ba§ ^lofter <St. 9)?auritiu§ einen 9}?Drgen Sßeingarten auf bem

„9Jlauritiu§feIbe" ju §emmer§bad^ unter ^öln (bei ^orrem) befa^.

®a§ Kölner 2Bac^§t^um mar freiließ üon fel^r mittelmäßiger Qua=

lität, meift Slotiimein (vinum rubellum). lllein unfere SSorfa'^ren

maren genügfamer 9?atur; fie fiatten menigften§ ein reine§ ©etränf.

3ubem mod^ten bie entferntem beffern SBeine megen ber l^o^en ^^rad^t

nur SBenigen gugänglidf) fein. ®af3 man ein großes ®cmi(^t ouf

biefen 3^eig ^ei^ ?lgricultur legte, bemeist ber Umftanb, baß in ben

alten ©tabt=®l^rDnifen bie 2Bein=®rnte einen bebeutfamen ©egenftanb

ber 3a^re§berid^te bilbet. So ^eißt e§ in einer (Sf)ronif au§ bem

üierjel^nten ^al^rl^unbert ^) : „3n bem 3a^re unfereS §erren

:

^) 3lnnQlen be§ Sßer. für nieberr!^. ®efc^. §eft 23, ©. 46 ff.
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1330, bo war ber gute SBein gcföac^ien;

1333, ba galt man eine Cuart SBein für ein @i, unb ber beftc

für jttjei geller unb ^ie^ ber noffe Subeftig;

1351, ha xoax ber ©ommer dfo l^ei^, bol ber Sßcin unb alle

grud^t h\üi)k im falben 2Kai;

1357 roax ber SCßein a\)o ^art, bo§ man if)n mit Sarfen (fc^meren

(Stiefeln) trat unb er {)ie^ ber Seffelmein;

1368, ba fal^ man einen Kometen mit langem ©i^rocif in ber gaften

;

in bemfelben Satire galt ein ^D^alter ßorn neun 93kr! unb ein

DJialter SBeijen je^n 93?arf unb ein Cuart Sföein einen alten

©rofd^en;

1386 voviä)^ alfo öiel 2Bein, ha^ man ein tauber SBein galt um

öier ©ulbcn unb ein ^uberfa^ um brei ©ulben, unb tott

fein eigen §a^ brarfite unb einen ©ulben, bem füllte man

3lud^ in unfercr Pfarre mürbe Diel 2ßcin gejogen. ©d^on allein

bic Steingärten ber ^IBtei, be§ 5Dkuritiu§fIofter§ unb be§ ^aftorot=

garten§ na'^men eine bebeutenbe ©tretfc ein. !Oegterer mar brei

Sßiertel 5Rorgen gro^ unb ganj mit Sieben be;)flanjt. Sßie mir au§

einem alten ü^ompetenjbud^e erfel^n, mar ber burcS^fc^nittlid^e Ertrag

fünf bis fecf)§ 5l§m. ^m ^ai)xt 1683 ftieg bie Gregcenj fogar bi§

13 W)m; bogegen gab e§ aud^ Sa^rgönge, mo nid^t eine einjigc

geerntet mürbe. 8d^erjmcife nannte man ben ^aftoratamein öon

©t. 5Rauritiu§ lacryraae sti. Mauritii, meil er bie eigentt)ümlid§e

^raft befa^, bem Slrinfer bie 2:l^ränen in bie 5Iugen ju lorfen. —
2Bir mollen jebod^ nid^t ungered^t fein gegen bie ®aben be§ §crrn

;

bcnn an^ ber langen üieil^e bon :5Q'^i^cn, meldte in bem genannten

Stegifter notirt finb, mirb beinahe ber britte 2;^ei( be§ gemonnenen

2öeine§ al§ „guter", bi§meilen qI§ „red^t guter" bejeid^net. Sßom

Satire 1684 ^ei^t e§ jebod^: „Söcgen ber ungemeinen fiölte unb

ber uner{)örten 9iau^eit be§ SBintcr«- fmb faft alte 2Beinftödte er*

froren, fo ba^ fic an ber grbe abgefc^nitten merben mußten. 3n
6*



84 S)ie 3fncor))orotton bcr 5ßfavre.

biefem ^af)xt f)abt iä) be§^aI6 ni(f)t§ befommen. ^nbeffen, ba e§

bem §errn fo gefiel, fo fei fein ^iame gebenebeit."

©lebenteS ßa^itel.

2öie tDir gefetien, l^atte \\ä) unfere Pfarre au§ bem Umfreife ber

feeIforgU(S^en 2;^ätig!eit be§ ^lofteuS @t. ^antaleon gebilbet; aud^

War i^rc neue 5?ird^c auf ba§ ©igent^um ber 2Ibtei erbaut worben.

jDe§!^aIb blieb fie benn aud^ bem ^lofter jugel^örig, unb ber

3lbt bef)ielt ha^ 9led^t be§ ^atronate§ ober ber ^InfteUung be§ iebc§=

maligen 5Pfarrer§ ( Slbfd^n. II, Kap. 2). 3n bemfelben 33ert)ältni^ ju

©t. ^antateon ftanben nocf) neun anbere Pfarreien ber ©räbiöcefe

^öln : 6üc^teln, Sangel, @mbt (Dtieberembt), Oberembt ^), (SIsborf,

5lngeI§borf, ®fd^, SBaborf (ober ^ing§borf) unb 58oi§l^eim bei S)ülten.

jDiefe§ ^patronat würbe aber im Saufe ber 3eit in eineförm=

lid^e Sncor^oration ober ©inöerleibung umgemanbelt. Se|tere

beftanb barin, ba^ bie Pfarrei mit i^rem gefammten ©infommen

alfo mit 3e^nten, ^ac^t= unb 3in§öe^bern u. f. m. bem ^lofter

Übermiefen mürbe, biefe§ alfo an bie (Steöe be§ frühem Pfarrers

trat, bagegen aud^ bie ^f(id^t übernahm, anftatt beffelben einen

beftänbigen Seelforger bort anjuftellen unb i^m einen aulfömmli*

ä)tn unb gefid^erten Unterhalt ju gemäl^ren. S)iefe ©teKöertreter ober

^Ißfarröermalter ^ie^en in ber officieHen fird^IicEien ?Iu§brud§meife

vicarii perpetui, lebenSIänglid^e SSicare; fie unterfd^ieben fid^ jebod^

oon unfern je^igen 5Sicaren baburc^, ba^ fie bie (Seelforge in i^rem

ganzen Umfange ausübten, alfo in 33etreff i^rer 5lmt§befugniffe

burd^au§ bie ©teile ber eigentlichen Pfarrer einnal^men unb be§l^alb

aud^ oon bem 53Dlfe nad^ wie öor Pfarrer ober ^aftor genannt

^) Cberembt mar eigentltd^ nur eine gtliaI»ßQj)ene (capella segregata

filialis) öon 5Kteberem6t ; aCein e§ Ijclßt üon i^r: habet omnia sacramenta,

unb 'beS^alb tourbe fie al§ 5pfarrftrc^e betrachtet.
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5u merben ^jfiegten. SBö^renb fic bcmnad^ auf bcr einen ©citc oom

.•^lofter abfiingen, ba fte aus, beffcn ßaf|c bei'olbet tourben, iparen pc

Qnber|eit§ gegen 2ßiIIfür gefc^ü^t burc^ i^re 2lntt§bauer auf 2eben§=

jeit unb baburd^, ba^ fie o^ne ßinftiHigung be§ 53ifc^Df§ fteber er=

nannt nod^ entfernt «»erben fonnten.

Sd^on im Saläre 1246, unter bem ?lbte §erniannu§ bon

.^cfjel (1242—1255), ^atte ber ßrsbifc^of G^onrab öon §od)=

ftebcn bic ^rti^en @mbc (^fiiebcr» unb Oberembt) unb 6I§borf ber

3lbtei @t. ^antaleon incorporirt unb jmar au§ bem ©runbe, weil

ba§ v^Iofter i^m in feinen <3treitigfeiten treu jur ©eite geftanbcn

unb baburd^ mand^erlei Sd^aben gelitten l^abt, fo ba^ e§ nid^t me^r

im ©tanbe fei, bie üblid^e ^ofpitaUtät unb anbere SSerfe ber 2Bol^I=

t^ätigfeit au§juüben. Tarum ttjurbcn tit ©infünfte (fructus) ber

genannten Pfarreien für immer ber Slbtei übermiefen; „bieje aber

mu^te Ieben§länglid^e 35icare (vicarii perpetui) bort Qn=

ftellen, meldte bie Seelforge ausüben, ben ®otte§bienft beforgen,

ober auc^ ein ^inreid^enbe» ^lusfommcn befi^en follten". ^a^3ft 3n=

nocenj IV. beftätigte im 3a^re 1249 bicfe ^ncorporation. ^)

3n gleicher SCÖeife wenbete fid^ fpäter ^bt 3:]^eobDrid^ (1313

bi§ 1387) an ben apoftolifd^en Stu^I unb ftcHtc i^m cor, „burd^

bie fo oft toieberte^renben ^riegSunfälle fei ba§ Sinfommen ber

?Ibtei fo fel^r gefd^roäd^t, ha% e§ i^m faum möglid^ rtäre, ben ÄIo=

ftcrgeiftlid^en fümmerlid^en Unterl^alt ju gemöl^ren, gefd^meige benn

bie bi§^eran ausgeübte §o|pitaIität fortjufe^en. ^uttm ptten bic

?lbeligen (nobiles), in beren 3)iftrict feine ?]ßatronat§=^farrcicn

gelegen feien, i^m üiele Unannc'^mlid^feiten bereitet unb mand^erlci

©droben jugefügt, au§ ?Ierger, meil er bei iöefe^ung ber «Stetten

auf i^re miüfürlid^en Qforberungen nid^t eingegangen fei." — 6r

bittet bca^alb, „bie oicr Pfarreien ©t. ^JOkuritiuS ju Äöln, ©üd^»

teln, ^ingSborf unb Sangel, über njeld^e bem Älofter bereits ba§

^atronatSred^t ^ufte^e, mit i^rcm ©infommen, ha^ ben jä^rlid^en

1) ißinterim, 9l^ctn.-.»eflfäl. €obej I, 228 u. 234.

I
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©rtrog üon 50 ©olbgulben nidjt übcrfteige, für etoige Seiten ber

%bki @t. ^t^antakon ju tncorporiren".

5Pa^ft 3of|anne§ XXII. iriafa^rte bem ©efud^e be§ 5lbte§ unb

beauftragte ben (Srjbifd^of ^etnrid^ II. üon SSirneBurg burci^ bie

IBuHe Religionis zelus, batirt au§ 5(tiignon im jmölften 3a^rc

feines ^ontificate§ (1326), fraft apo[toIif(^er 5ßoIImad^t biefe 3n=

Corporation ju boüjie^en, unb f^jrac^ bcm SIbte ba§ '3itä)t ju, nac^

©riebigung ber genannten ©teöen tia^ ®n!ommen berfelben fofort

in Sefi| ju nehmen, of)ne be§^aI6 an bie ©rlaubni^ ober 3uftini=

mung irgenb eine§ 5Inbern, aud^ nic^t be§ Drbinariuä ber ^iöcefe

gebunben ju fein; nur follte ben bort anjufteEenben 3Sicaren fo

bicl referöirt bleiben, at§ fie ^u i^rem Unterfjalte unb ju anbern

ppid^tmä^igen ?lu§Iagen bebürften.

^n i^olge biefer 53uEe fturbe bie Sncorporation öon ®t. 5)?au=

ritiu§ im ^a1)U 1346 am 9. Suni feierlich ooüjogen. ') 5ln biefem

Xagc erfd^ienen, in ®egentt)art be§ öffentüd^en 9btar§ unb mehrerer

3cugen, ber 6eEerariu§ 5(rnolb ©d^oüe au§ bem ßtofter 53rau=

weiter, al§ Sgeooümäd^tigter be§ 5lbte§ ßonrab üonSt. ^an=

taleon (1344—1363), ferner au§ bem ßlofter @t. ^antaleon nod^

ber ^rior @t)mon, ber 6ellerariu§ (Soerl^arb öon ^geH unb ber

Softergeiftlid^e 3oi)ünne§ bon @u§fird^en al§ 5Sertreter i^reä (5:on=

üente§, unb jule|t ber ßanonicua §ilbegeru§ öom ©tifte <Bt. 3In=

brca§, Sicenciat be§ canonifd^en 9ted^te§, oI§ l^ierju berufener ^ferifer.

Se|terer erflärte, auf ©runb ber 53uIIe be§ ^apfte§ ^o^onneS, bie

^ird^e St. 9Dlauritiu§ al§ canonifd^ unb rec^tmä^ig bem ^(ofler

(St. ^antaleon incorporirt. S^ie Jßorgenannten feien beSl^alb je^t,

»0 bie ^farrfteHe burd^ ben Stob ober bie 9tefignation be§ legten

3nl^aber§, 3o^anne§ üon 33ad^^eim, erlebigt toäxt, erfd^ienen, um

bie genannte Äird^c förmlid^ in Sc fi^ ju nehmen. 3" biefem

3vüedte mürben auf ben ''IJfarraltar, meldfier in ber 3D^itte ber ßird;c

ftanb, ba§ 5[Re^bud^, bie ©erät^fd^aften jur fieiligen SOhffe, ber

') Urfunbc im Siobtarii^it).
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(S^Iüjfcl unb einige ßer^en gebracht; bie SeDoömäd^tigten legten

jum Stiä)m ber Sefi^crgreifung i^re §anb barauf unb übergaben

bann biefe ©egenftänbe bcm ©löcfner ber ßird^e jur treuen SBe=

toa^rung. lieber ben SSorgang löurbc ein notarieller tlct aufge=

nommcn, unter au§brü(!Ii(^er SSa^rung aDer 9?cd^te forool^I be§ mit

ber .^irc^e oerbunbenen ÜJonnenflojters, al§ aud^ bes S3icar§ ber ßird^e.

©egeniDärtig loaren, au$er ?(nbem, bie SJorjte^crin (magistra) be^

Äloftcr§ @t. 3Kauritiu§, 58Ii§a oon ©taoe, bie ^riorin 58ela

öon Sla^^eim unb JRic^mobii, bie Sacriftanin. 6» mar ein eigen=

tpmlid^e^ ^ufo^ntentreffen , ba^ biefcm ?lctc ber 3ncorporation

gerabe ein <5profie au§ ber §amilie be§jenigen beiwohnte, roeld^er

burd^ bie Srbauung ber Äird^e ben er[ten ©runb jur Scrbftänbig=

feit ber ^^farre gelegt ^tte.

S5on mm an traten an bie ©teile ber frül^em 'ißfarrcr bie auf

Sebensjeit ernannten Vicarii perpetui ober ^farroerwalter ; bie

SBa^I berfelben [tanb bem ?ibte Don St. 'ipantaleon frei, nur mu^te

i^rc Ernennung üon bem SBifd^ofe beitätigt werben.

So blieb e§ bi§ jur SKitte be§ folgenben Sal^rl^unberta. Unter

ber fd^mac^en Stegierung be§ ?tbte§ 3o^anne§ S3eet öonSocjl

(1452—1459) mar 2;i5cipHn uub SSermögen ber 3lbtei fo fe^r in

SSerfaU gerat^en, ba& er jefbft bie 5iot^menbigfcit erfannte, feine

Stelle einem Süd^tigern ju überlafjen. 6r refignirte auf feine SBürbc

1459, unb ^apft ^iu^ II. berief ju feinem 9?ad^folger ben bisherigen

^rior am ^iefigen (Eart^äuferflofter , 3o^anne§ St^unbe oon

S)euticum (1459—1464), meld^er mit fröftiger §anb bie S^ä^^

l^erfteüte unb aud^ bie SJermaltung be» ßIofteröcrmögen§ mieber

in georbneten 3uiian^ ä" bringen fud^te.

Um in ben ?lu§gaben jebe möglid^e ßripami^ ^erbeijufü^ren,

berid^tete er bem 'ipopfte : „bie ©infünftc be§ ßtofterS feien burd^

Ärieg unb fonftige mibrige ßreigniffe fo fel^r gefd^mölert, ba^ er

faum bie ^lojtergebäube in gel^örigem3uftanbe }u erhalten, überl^aupt

bie nöt^igen Soften ber SSerroaltung ju bcjtreiten oermöge". 6r bat

bal^er, i^m geftatten }u moQen, „bie ^^faneien St. D)?auritiu§ ju
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.f?öln, Süd^teln, *!]3tng§borf unb Sangel, anftott tote BiS^eran burd^

vicarii perpetui, in 3ufunft buud^ ® e ift 1 1 d^ e fetne§ ^to[ter§,

iDcId^c au[ ben Sßtnf be§ fettigen 3!(bte§ loieber a{)be=

rufen werben fönnten, öertcalten ju Ia[fen". 2Ba^rf(i^einüd^

l^atten bie bischerigen i^nl^aber ber genannten 'i)3farrftellen ju gro^e

^Inforberungen on t>a§ Älofter für i^ren Unterhalt gemad^t, t3ieKet(ä^t

motzte auä) i^rc lebenslängliche ?Imt§bauer SSeranlaffung geworben

fein, bem ?lbte gegenüber eine 5U unabhängige (Stellung einjunel^men.

S)er ^apft beauftragte burc^ SuHe Dom 10. ^Ipril 1463 ') ben ^bt

öon ©t. OJkrtin, ben ©ad^beftanb ju unterfuhren unb im §alle bie

SScrl^ättniffe fo lägen, toie ba§ 53ittgefu(^ fie barftelle, bie (Sintier=

leibung (uoionem, annexionem et incorporationem) ber genannten

Pfarreien mit bem ^lofter ©t. ^pantaleon üon neuem ju beftätigen,

unb namentlid^ bem W)k ju geftatten , bie SSermaltung berfelben

in ber öorgefd^Iagenen SBeife ju bercirfen, febod^ unter ber 93e=

bingung, ba^ ben noc^ lebenben 58efi|ern ber ©teilen eine jä^rlid^e

ipenfion, womit fie fetbft fid^ jufrieben erflärt t)ätten, bi§ ju i^rem

%ohz auSgeja^It mürbe.

^apft 5piu§ unb ber ?Ibt 3'o^nne§ ftarben im ^af)xt 1464,

unb jmar beibe an bemfelben Slage, am 15. 5tuguft, bem Q^efte

a)Zariä ^immelfal^rt. 2Bie e§ fd^eint, mar bie 93uttc be§ 'papftcä

nod^ nic^t jur 2lu§fü^rung gefommcn, benn "iPautuS II., ber ^a(f)=

folger ^Jiu§ IL, erlief fd^on im Saläre barauf, am 14. ^Jebruar

1465, auf mieber^ülte 53itte be§ neuen SIbteS ©ottfrieb bon

Sed^enid^, bie S3uÜe Pastoralis officii debitum^), burcti meldte

er bie (Jonceffionen feine§ ^ßorgängerS in i^rem ganjen Umfange

beftätigte, worin er aber aud^ noc^ einige befonbere Umftänbe anfütirt,

welche ber 9lbt, au^er bem materiellen ^Rot^ftanbe feines ^(öfters,

jur SBegrünbung feiner Sitte fd^eint öorgetragen ju l^aben. ©0 l^ei^t

e§ in ber SuHe, „ba^ bie 35icare ber incor^orirten ^Pfarreien fid^

>) «Interim, 5llte unb neue erjbtöcefe, IV, ©. 403.

2) aSintenm, loc. cit. IV, 406; nur tft bod bie 5SQ^re§joI)t 1464 gc«

fe^t, weil ?ßaulu§ II. nod^ ben Einfang be§ SalireS auf ben 25. aJlärj batirte.



S^ie ^ncorporotion ber ^ßfarre. 89

5Rectoren ber 'i^farrc ju nennen gemol^nt feien ; bo^ fogor bie 9ied^t=

mä^igfeit ber frühem ^ncorporation in Stueifel ^ejogen lüorben

unb jiuar au§ bem ©runbe , xotil ber @rjbijd^of §einrid^ , bcn ber

$ap[t Sodann XXII. jum SSoÜjie^er ber erften 3ncorporation§=

SBuüe befteüt ^atte, \i(^ hutä) einen ßl^orbifd^of be§ (StifteS

©t. 5lpDfteIn (cbori episcopus ecclesiae ss. Apostolorum),

Ibobe üertreten laffen, ein folc^er ober fein fird^Ii^cr SCßürbenträger

fei (non fuit nee est in dignitate ecclesiastica constitutus),"

mithin jur Sßorna^me jener ^anblung nid^t qualificirt gcmefen ju

fein fd^eint. ^)

S)er 'j)3a^ft begegnete biefem ©intourfe baburd^, ba^ er ben SIbt

bon '2t. 9}iartin beauftragte, in feinem DIamen bie Sncorporation

öon neuem augjufpred^en unb ju beftätigen.

Seiber ^attc ber 3l6t ©ottfrieb mit ber 2Bürbe nid^t aud^ bie

Energie feine§ 53orgängera geerbt. 2^a§ ^lofter fant miebcr in einen

traurigen 3uftöni> i^eS innern unb äuBern 33erfaIIe§ juriidf. ßein

SCßunber, ba^ bie jur SSermaltung ber auSroärtigen Pfarreien be=

[timmten -Rloftergeiftlid^en ben IBortDurf auf fid^ luben, ba^ fie burd^

i^r unftäte§ unb freies Seben fid^ ju ärgerlid^en 5Iu§fc^reitungen

fortreiten liefen (quod monachi apud easdem ecclesias resi-

dentes quandoque vagi efficiantur, ipsisque materia dissolu-

tionis praeparetur. Bulla Pauli II. 1470). '2!er ^bt hat be§=

l^alb um bie @rmäd)tigung, an ben öier genannten 'Pfarreien aud^

SBcItgciftlid^e (ecclesiastici) anfteHen ju bürfen, tt)

e

I d^ e j e b o d^,

n)ic bie ^oftergeiftlid^en , auf ben SBinf be§ ?lbtc§ ahbt^

^) S)iefe G^orbifd^öfe bürfen ntd^t bertoed^felt toerben mit benen ber erfJen

d^rtftlic^en ^a^r^unberte, wcld)e tt)tr!lid^ bie biid^öfüd^e SBei^e empfangen

Rotten unb ben eigentlichen S)iöcefan:SBifd^öfen al§ ©epifen, beionber§ auf

bem Canbe, jur ©eite ftanben. 2;er G^orbif^of in einem ©tifte war ß^ors

luffel^er unb al§ folc^er über bie niebcrn ßlerifcr für ben G^orbienft gefegt.

So tDoren in bem alten S)om:6apitcI ju Äölu fieben ^ßrölaturen, ber 5:;om=

ptopft, ber Sombed^ant, ber SomcuftoS, ber 6 :^o rb ifc^of, ber ^lomfd^o»

lajier, ber ältere unb jüngere £)iolon. aCßalter, ftirc^enre^t, §§. 144 u. 145.
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rufen »rerben fönnten. 'äudj btefe S3itte mürbe jugcftanbcn,

burc^ »uUe ^aur§ Tl. bom 12. ^pnl 1470^) unb ber ^Jropft öon

.Tanten mit ber ?tu§füf)rung berfelben beauftragt.

®o tüar benn bic urf^jrüngl^e Siegel, lüonad^ an ben incor=

portrten ^^^farreien nur vicarii perpetui angefteüt werben füllten,

«Schritt üor <Bä)x'üt burt^brod^en unb ber 5Ibt befajj eine faft unbe=

fc^ränfte SBiUfür in ber 3lu§übung feines ^atronatSred^teS. ®a biefer

3uftanb auä) an öicien anbern ^löftern obioaltete unb gro^e 9}li^=

bröud^e fierüorrief, rturbe im goncil üon Orient bie alte 35orfc^rift

ber lebenSlänglidjen ^InfteÜung ber ©eelforger an hm incorporirten

"•;pfarreien loieber jum ©efe^ erhoben unb ein 2)rittel be§ ^farr=

@infommen§ i^nen jum ®ef)alte angemicfen, ^)

Sn ben öorermäfinten ^öuUen merben jur 33ejeid^nung ber boüen

^ncorporation jebeS Wal bie 2(u§brü(ie unio, annectio et incorpo-

ratio gebrandet. ®§ ift bie§ nid^t etma bto^ §ö»fung fi)nont)mer 53e=

griffe, fonbern jebeS 2Bort ^at feine eigene, föenn auä) nid^t immer feft

abgegrenzte juriftifd^e Sebcutung. Unio bej^eid^net junäd^ft eine

beftänbigc ^Bereinigung fold^er ßird^enämter, 33eneficien ober 'ißfrün=

ben, meiere aud^ nad^ ber ^Bereinigung neben einanber mit

allen i^ren 9ted)ten unb -Pflichten fortbefte^en. Annectio ift

eine folrfje ^Bereinigung , mobei ha§ eine ^ircf)enamt bem anbern

untergeorbnet mirb. Incorporatio ift bie ^Bereinigung

einer 'i]3farret mit einer Korporation, einem ^lofter ober©tifte, \vo=

bei biefe§ gegen ben @m|)fang fämmtlic^er (äinfünfte bie (Seelforge

übernimmt, alfo gemifferma^en "ipfarrer (parochus principalis ober

habitualis) mirb unb biefe (SteKe burcf) einen ftänbigen SSertreter

(vicarius) tiermalten lä^t.

^) ©Interim, loc. cit. ©. 416.

^) Sessio VII. de Reform, cap. 7.
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«c^te§ gapitel.

2Jic Pfarrer un^ xi)vt 3***»

^ic aiei^enfolgc ber Pfarrer üon St. 2)?auritiu§ finbct fid^ in

ben oft erroä^nten, ungebrurften ^Innolen be§ ßloftera St. 5pantaIeon.

Selber ift boa SSerjcid^ni^ in biejct crjten ^eriobc |e^r lüden^aft unb

befci^ränfen fid^ bic 3)?itt^cilungen faft nur auf bic Eingabe ber

9lamen. 3roar tonnten bic Süden t^eilmeiic ergQn5t werben qu§

ben ^anbfd^riftlid^en S^oti^en bea ehemaligen 53encbictinera Sorji;

allein aud^ biefe befielen nur in ber Ginfd^altung einiger fe^Ienben

9Jamen, o^nc jebot^ überall bie Cueüen ju be^cid^nen, au§ benen

fie genommen fmb, unb o^ne über boa Scben unb Söirfen ber @c=

nannten irgcnb eine Söcmerfung ^inju^ufügcn.

©eit (frrid^tung ber ^ßfarre ii§ ju i^rer Sncorporotion, 1346,

jianben toirfüc^e ^Pfaner (paroclii, pastores, plebani) an ber Bpi^t

ber ©emeinbe. 9®ir l^aben gefe^en, ba^ fie öom ?lbte bea ßlojicr^

^antafeon, auf ©runb jeineS 5|5ütronat§red^te§, ernannt unb angefteKt

rourben, aücin in ber SSerttaltung i^rer geijtlid^en ^Imtapflid^ten

lebiglic^ bem ©ifd^ofc berantmortlid^ maren unb aud^ nur mit beffen

3uftimmung i^rer ©tettc entfe^t tocrben fonnten.

^er 9?ame be§ erflen ^farrer§ ifi un§ nid^t befannt; ta^ aber

ein fold^er jc^on im Sa^re 1144 fungirtc, fe^cn mir au§ ber Ur=

funbc, iDorin ber ©treit jmifd^en bem 53aul^crm ber ^rd^e, §er=

mann oon Staue, unb bem ?(bte öon St. ^ntaleon gefd^Iid^tet unb

ba§ ^tronatared^t ju ©unften be§ Testern entfd^ieben mürbe. 3n

biefer Urfunbe mirb feftgefe^t, baß ber 3Ibt ba§ 9?e(^t, meld^ea er

bi§ ba^in an ber ßird^e gehabt, fo namentlid^ ba§ JRcd^t ber 3n=

öeftitur, aud^ fernerhin behalten, ba& aber ebenfo ber ^foner bie

©crnalt, ju taufen u. j. m., mie bisher an aud^ in 3nfunft aua=

üben folle (eandem, quam hactenos, potestatem habeat). 3lu§

biefcn SBortcn muffen mir fc^Iiefeen, ba& ber 3Ibt, %\nd) mi) ^trtxQ'

fleßung ber ßirc^e, melc^ auf bem ®runb unb S8oben be§ ^lofterS
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<St. ^antateon errid^tet war, fein 9tec[}t qI§ ©runbl^crr gcttenb gcmaci^t

itnb ben neuen Pfarrer fofort angefteHt ^atte, njö^renb ^ermann

biefeä 3fted^t biellei^t für fid^ in ?lnf|)rud^ nal^m.

Unter ben folgenben Pfarrern ift juerft genannt:

1. ©erwarb üon 9lenbal (f 1205).

2Bir finben i^n in ber bereits citirten Urfunbe bom ^ai)xt

1198 (©. 45) als pastor s. Mauritii angeführt. 3m D'Jamen

ber ^farrgenoffen üerjic^tet er auf ben ^tijwkn, lueld^er ju ©unften

ber ^farrfird^e auf bem ©runbftürfc l^aftete, ba§ ber 2lbt üon ®t.

^antaleon unb bic Oberin bc§ ^lofterS (St. 5IRauritiu§ ber 9iic^=

mobis pm SBau be§ SSei^erftofterS tierfouft fjatten. S)ie ßird^e

ttjurbe entfd^äbigt burd^ eine Sat)re§rente ton 18 2)enaren. 3Iu§

ber nngebrurften Urfunbe öom ^a^re 1205 (©. 18) gel^t tieröor,

ba^ ®erl)arb nad^ bem %oht feiner ©d^ttefter, SUfabet^ öon 9?en=

bat, ifirer 2:od^ter ^IcibiS im Softer Bt 9tenalbu§ „ton ber ÜJiü^Ie

^enbal unb öon ad)t DJtorgen 2anb, na^e bei ber TOü^Ie gelegen,

bret 50?atter SBeisen unb ad^t 5[)?alter ^orn, in ©egenmart unb mit

3uftimmung be§ 5Ibte§ unb KonüenteS öon St. ^ontaleon, in ber

SBeife jumanbte, ba^ fie biefe 3at)reSrente üon ber 93'Jü^Ie cm|)fan=

gen foKte, fo lange fie lebe. ?Ju|erbem beftimmte er nod^ befonberS

für fie fed^S ©olibt ju itirer 33efleibung." ®ie 9)?ü]^Ie 9lenbal ober

9tet)nbat lag in ber S^ä^e be§ fog. 2öei^er§. @§ fc^eint, ba^ ber

Pfarrer ©erwarb au§ berfelben l^erftammte.

Sn jene 3eit föttt ber 3lu§bau ber neuen ©tabtmauer, aber aud^

ber unfelige (Streit jroifd^en ^I)ilip|) bon (Sd^moben unb Otto bem

Söelfen, tüeld^er unferer (Stobt eine fo fd^mere 93elagerung unb ber

ganjen Umgebung eine fo greulid^e SSermüftung brad^te. ©erl^arb

ftarb im Saläre 1205. 5(uf i^n folgte, ob unmittelbar, ift ungett)i^,

2. ßonrab (f 1234).

:3c menigcr mir öon i^m felbft miffcn, beflo reid^er ift feine 3cit

on ben öerfd^iebenartigften Segebenl^citcn. ^m. Sa^re 1214 mürbe
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üon :5nnocen3 III. ba§ unterbiet über bie Stabt öerl^angt, toeil fic

mit i^rem Sifd^ofe J^ietric^ bem öom S^apik mit bcm SSonne lte=

legten ßaifer Otto IV. anfing. (Sin ^ai)x unb fünf !D?onate lang lag

bicfe fd^mcrc (Strafe auf ber SBeoöfferung; bcr öffentliche @otte§bienft

ttar ausgefegt, bie 8acramente mürben nur nod^ ben 8terbenben

gefpenbet. 6rft nad^bem bie Sßürger bem jungen Könige ^ricbrid^ II.,

meldjcr an bie ©teile Ctto'§ getreten mar, fid^ untermorfen l^ottcn,

mürbe am 4. 3Iuguft, ati^t 3:age nad^ bem ^^eftc @t. ^antaleon, im

3a^re 1215 ba§ Suterbict burc^ ben Trierer ßr^bifd^of %l)totond^

aufgehoben. *)

2:amal§ lebte im Softer @t. ^antaleon ber ?l6t ^etnrid^ oon

SBerben (1200-1220), melc^er auf aBalbaüeru§ (1196-1200)

gefolgt mar. Unter i^m mürben am 27. 5lprU 1216 in bcr?lbtei=

fird^c ein neuer ^od^altar, jmei ©eitenaltöre ju g^ren be§ f). 5petru§

unb be§ ^. ^aulu§, fo mie bie an ba§ ßl^or anftoBenbe Kapelle ber

1^. ^at^arina gemeint burd^ ben el^rmürbigen iöifd^of X^eoborid^ öon

eft^Ianb.

SIuf^einrid§ oon Sterben folgte ber 516t ^einrid^ öon ^amp
(1220-1225). (Sd^on im Sa^re 1132 ^atte ein gemiffer Diorifu§

(9loberifus ?) öon SSopparb, meld^er mit feinem ©o^ne al§ 5üiönd^

in ba§ ßlofter «St. ^JJantaleon eingetreten töor, biefem 24 ^arjellen

SBeinberg in ßamp jugebrad^t. Ibt öeinrid^ ermarb neue SBein»

berge in £eube§borf, meldte fpöter an ba§ Softer Saadi gefommen

fein foQen. %ud) legte er eine S3ineo in S3aborf an. ^ie ß^ronif

fagt ferner öon i|m: „er ijaht öerfd^iebene ßloftergüter öeröufeert

ober öertaufd^t, für meldte ein 3lbeliger, X^eoborit^ öon §cmmer§=

berg, i^m 5lllobien in SBüfd^em, ßeffernid^ unb 'S^iefternic^, einen

gro^nl^of (curtem judicialem) mit nod^ einigen anbem ©ütern in

Sföalb, ?ldferlanb unb SBeibengebüfd^, fammt einer Ü)?ü]^lc gegeben

l^abe, moöon aber nid^t bto^ ber Söefi^, fonbern fogar bie Erinnerung

ob^anben gefommen fei".

®roBe «nnalen, 3um Sa^re 1215. Tritheim. Chron. Hirs. I. 524.
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SBalb nad^ feincu 9tegierung, unter bem ^bte ©tmon (1225 bi§

1230) lüurbe bQ§ ßfofter ber SBü^erinnen jur 1^. 5)iana 93kgbalena

ober 5u ben meinen grauen auf ber @de be§ ^erleugratienS

unb be§ 33Iaubad^e§, olfo nod^ in bem 33ereid^e ber alten 9JJauritiu§=

Vfarre, errid^tet (1227).') ©d^on ^toti Saläre nad^öer reid^ten bie

^loftergeBäube nicf)t mel^r au§ unb Srjbifc^of §einridE) fcfienfte ben

9?onnen ein ©runbftüd „in bem alten ©raben na^e bei ber

neuen ^Pforte" (Sßad^|jforte), um baffelbc ju i^ren DIeubauten ju

ttern)enbcn (öacomblet II, 9?r, 161).

5)ie DZünnen trugen föei^e Kleiber, ba^er it)r 9iame, unb lebten

übrigens nad^ ber 9?egel be§ f). 5luguft{nu§.

?lu§ biefem ^(ofter ftammt ba§ merfrcürbige ßrucifis, meld^cS

nod^ l^eute in ber .^ird^e jur ©dC)nurga[)e aufbemal^rt tt)irb, unb

tt)eld^e§ folgenber lüunberbaren Gegebenheit feine ©ntftel^ung öer=

banfen foH. Stn Sa^rc 1230, alfo furjc S^it naä) ßrrid^tung be§

,RIo[ter§, lebte in bemjelben eine ^Honne, loeld^e eine ganj befonberc

Siebe unb 5Inbod^t jum ©efreu^igten liegte, unb be§^alb ©tunben

lang in bem inbrünftigften ©ebete üor einem (Srucifije jubrad^te, ba§

in bem ^reujgange be§ i?Io[ter§ an ber 3Banb befeftigt njar. ®ie

übrigen ©d^ttjeftern fallen in biejer auffaüenben 5InbQd^t§übung ba§

SSerlangen nad^ bem Stufe einer ungenjö^nlid^en ^^^römmigfeit, alfo

93tangel an ©emutl^, unb nahmen ba§ ^reuj üon feiner 6teIIc l^in=

meg. 5Iöein bie Entfernung be§ ^bbitbeS entftommte bie Siebe jum

Urbilbe befto metir. ®ie ©d^mefter fe|te il^re 2(nbad^t fort unb be=

ne^te mit it)ren Sll^ränen bie ©teile, öon ber man ba§ Silb if)re§ ^ei=

Ionbe§ weggenommen fiatte, unb fiefie, ber tobte ©tein geiDinnt Seben,

au§ ber 3Banb loöd^St ein ^reuj i^erüor unb an bem ßreuje bo§

33ilb be§ ©efreujigten, 5ur unau§fprccf)lid[)en greubc ber 33egnabig*

ten, 5um I)ei(famen ©d^redfen ber übrigen Dtonnen. S3on biefer 3eit

an ftanb bü§ miraculöfe ßrucifij bei ben S8ett)o{|nern ber ©tabt in

ber größten SBere^rung. 5l(§ in ^^olge ber franjöfifd^en 9teöoIution

') gorft, »inträge, 1818, 5Rr. 7. Sacomfilet, II, ©ctte XV.
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ba» ßlofier oufgeljoben tourbe, hxaä)k man ba§ 33ilb ^uerft narf)

<St. ^vQntaleon unb jpäter jut gjfarrfirc^e in ber ©rfinurgafie. 9kd)

®eleniu§ trug ba§ ßrucifii; folgcnbe ^nfc^rift: „3m Sa^re be§ ^eilee

1230, al§ bQ§ ^(o[ter ber f). ^Jtaxia ÜJiagbalena, gemö^nlic^ ju bcn

ttjeiBen grauen genannt, erneuert iDurbe, ift bicfeS rtunbcrbare 6^ri=

ftu§btlb au§ einer tobten 9)iaf|e in bem Umgange be§ i^Ioftera auf

bo§ inbrünftige ©ebet einer frommen 0ofterf(f)n)efter, burd^ ®otte§

3ulayfung, i^erüorgeraac^fen." ')

Xer 3ubrang ju bem ^lofter mürbe mal^ric^einlid^ in i^otge

biefe§ Sreigniffea fo gro^, ba^ ©rjbijd^of ©igfrieb im Sa^re 1294

eine 33erfügung erlief, monad^ bie ^o^l ^er ^lofterfrauen mieber au

30 befc^ränft merben mu^te.

'^a ba^ ßloftergebäube feft an ba§ alte 53ad^t^or anftie^, fo

überlief bie ©tabt 1345 ba§ le^tere ben ©d^meftern „Icbigüc^ um

®otte§ miflen" (pure propter deum), jebod^ unter ber Sebingung,

ba^, menn bie tioc^meifen JRat^^erren e§ jurüctoerlangten, ba§ ßlofter

gegen bie 3fJü(fgabe feinen SBiberfprud^ ergeben mürbe.-)

Unter bem ?lbte Simon trug fid^ ferner ha^ erfd^üttcrnbe (?r=

eigni^ ju, melc^e§ ben erjbifd^öflirfjen 8tul^t jmar mit bem ©lanje

eine§ l^eitigen ^X)'iartt)rer§ fc^müdte, aber jugleid^ üon ber fc^recflid^cn

SSermilberung ber bamaligen 3eit ein trourigeS ^eugni^ ablegt. 6§

mar bie ßrmorbung be§ Grjbifc^ofes (Engelbert burd^ feinen 9?effen,

ben ©rafen griebrid) Don Nienburg, am 7. 9?oü. 1225. — (Sine

furd^tbare ©träfe foßte jur ©ül^ne biefe§ rud^Iofen Sßerbred^ens

bicnen. 5^er 93förber mürbe auf ber ^^lud^t ergriffen unb mit üicr

feiner Helfershelfer am 14. D^oti. 1226, mie Srit^eim berid^tet, in

©egenmart feiner 2)iutter, ber (Sd^mefter be§ (?rmorbeten, öor bem

@eöerin§t^ore auf'§ 9tab gefloditen, nad)bem ber genfer i^m üorl^cr

aüe ©lieber jcrfdblagcn batte. 2;rit^eim bemerft, bap anfang§ jal^ü

reiche SBunber am ©rabe be§ I). Engelbert gefd^e^en feien, ba^ bie=

') Gelen, de adm. magn. S. 555.

*j Gnnen unb Gcfer^, Urf., «b. IV., €. 291.
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[cI6cn aber öom 5tage ber ^inriditung be§ 5)törber§ an bi§ auf bcn

jc^igen 2:ag aufgehört {)ätten. SSieÜetd^t iDOÜte er anbeuten, bo^

bem 1^. Engelbert, ber felbft feinem 9}törber gewi^ bon §erjen ber=

jiel^en batte, eine fo fc^re(ili(f)e ^finbung |eine§ Xobe§ nid^t möge

gefallen l^aben. ')

3tt)ei Saf)re jpäter mar e§ einem SBoIf im @d^af§fleibc gelungen,

ftc^ in bie 0oftergemeinbe öon <Bt. ^antaleon einsufc^Ieid^en. 9tu=

bolpl), ein faljc^er SSruber,. fo erjagten bic großen Kölner Sa^r=

büd^er, ^atte unter bem SSormanbe ber Sefe^rung öerbäc^tige i5rauen=

jimmer l^erangejogen, unb ^Bürger au§ ber (Stabt e§ fogar unter»

nommen, benfelben auf bem ©runb unb ^oben ber 5?irc^e, neben

bem 2Seinberge be§ ^Iofter§, ein §au§ ju bauen. 53alb mürbe

jebod^ ber §eurf)(er entlarüt unb auf 33efe^I be§ ^a^fteS eingefd^Ioffen

;

bie iörüber miberfe|ten fici^ bem SSeiterbaue be§ ^aufe§, erlitten aber

baburc^ großen Schaben, ba bie Bürger au§ 9ta(^e metirere ."göufer

be§ ß{ofter§ gerftörten, um fie f^äter freiließ jum Stäben erfo| mie=

ber neu aufbauen ju muffen.

33on bem ^Had^folger @imon'§, bem 3lbtc §einrid^ IV. (1230

bi§ 1242), fagt bic moflerd^ronif

:

Disciplina cadit, plus Nobilitate valente,

Henricus praesul, dum sacra sceptra tenet.

Unter bem 'ÜU §einri(^ fani 3uÄ)t im ßtofter unb Cvbnung;

^tt)x, al§ auf Drben§beruf, fob man auf f)oi)e ©eburt.

(ä§ begann eine traurige 3eit für bie 5Ibtei ^antoleon. 2)er

5lbel brängte fid^ in folc^er 3at)I unb mit folc^en ^(nfprüc^cn in

ba§ ^lofter, ba^ e§ auff)i)rte, eine ©tätte ber ^römmigfeit unb ber

(Sntfagung ju fein, fonbern ju einer S3erforgung§=5(nfta{t für r\aä)=

geborene ®ö§ne ber ©rogen l^erabfanf. ®ie Sinfünfte be§ ^Iofter§

reid^tcn nid)t mel^r au§ unb ^einrid^'§ Dlad^folger, ^ermonn @raf

öon Keffer (1242-1255), fa^ic^ 9enötf)igt, eine ^äpfllid^e 33ullc

ju ermirfen, meldte bie S<^i)l ber 9J?i)nd^e auf 50 befdf)ränfte. S)cr=

fclbe Uebetftanb l^errfd^te auc^ in anbern ßlöftern j biele mürben fogar

^) Chron. Hirs. I, ©. 536.
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burd^ Sefd^Iu^ bcr üorne^men ßloftcrl^erren au§ einem 5Kön^§fIo[ter

in ein ßanonicotftift umgetoonbclt, unb 3;rit^cim fagt: ex malis

monachis facti sunt pejores canonici (au§ fd^Ied^ten SRönd^en

tturben nod^ fd^Ied^tere ßanonifer). •

3. ^tinxiä) (1243, 1245).

SCßir pnben t^n al§ plebanns üon ©t. 9)tauritiu§ in einer Hr»

funbc Qu§ bem 3a^tc 1243, toorin ber 9ittter öermann öon Söbcnid^

55 ÜJiorgen Sonb nebft jtoei ^offiötten bem ^lofler «St. Ü)?Quriliu§

für 90 iDlaxt öerfauft. 66en)o melbet eine Urfunbe üon 1245, bo^

bie 2Keiflerin 3utta t»on ©t. IDiauritiu» bem bortigen Pfarrer

^tinxid^ eine an bie ^Paftorat angrenjenbe ^offtötte gegen einen

^anon (3Q^re§jin§) non jtoei ©olibi jur ßrb|)a(]^t übergibt.')

4. arnoIbu§ (1264, 1270).

6r empfing feine Snfeftitur öom ?lbte gmbrico, meld^er 1255

bie Siegierung antrat. S^ix\t begegnet er un§ al§ S^W in einer

Urfunbe au§ bem Solare 1264, »oburt^ ßlifabetl^, Oberin be§ Älo=

fter§ ©t. 2J?auritiu§, einer gettifjen 9)ktf)ilbi3 ein an ber@ried^en=

Pforte gelegenes SBo^n^auä in ßrbpad^t überlädt.*)

S;en!roürbige ßreigniffe faüen in bie 3eit biefer beiben 5ßfaner.

5Kit bem Saläre 1238 fd^lie^en bie großen Kölner 3ol^rbüd^er (An-

nales maximi, ciironica regia), eine ber ^eröorragcnbften ®c=

fc^id^tsqueüen be§ 2RitteIaIter§ , meldte für un» eine boppelte 336=

beutung Iiaben, ba, nad^ ber geroö^nlid^en 5)ieinung, i^r SJcrfaffer

©ottfrieb nn^bnä) aus bem ßlofter ©t. 5}^antaIcon njar. 6ine

feiner legten 9)ätt^cilungen über ßöln au§ bem Sa^re 1238 lautet:

,31m 2agc be§ \). 3JIbinu§ fiel ein furditbarer §agel in ber ©röpe

»)on 3;aubeneiem unb jerfd^Iug befonbetS in ber 5iä^e oon Äöln

bie SBeinbcrge, ®emüie unb ©aaten. ÜKanc^e öerfid^em, ein §ageU

') 93cibe Urhinben im 6taat§^?lr4)iDe in Süüffclbotf.

*) Urfunbe im 6taQt§s?[rt^»c.

9Rouiitiug;)farTe.
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!orn bon ber Sänge einer ^aI6en ©Üe unb hier ^oU hid gefe^cn ju

l^aben (!). @in furci^tbarer ©turmminb rt§ an öielen Orten Sßäumc

mit ber SSurjel au§, mx] ^nufer um, unb mefirere DJJenfc^en unb

Sintere mürben er[rf)Iagen." !I^iefem 33ilbc ber 53ermü[tung glid^ auä)

ber poIiti[(i^e ^uftiti^ '^^^ bamaligen S^it; benn fo lauten bie

legten Söortc be§ ®efd^i(i^tfci^reiber§ : „aUent^alben entbrennen t)eftige

iJet)ben, berentmegen bemaffnete Angriffe, 9täubereien unb Sronbe

in großer !^a1)l ftattfinben".

@§ mar eine mübbemegte, aber gro|e Seit. ®er gemaltigc ßonrab

öon §od^ftaben mar 1238 auf ben erjbifrfiöpid^en ©tu^I gelangt.

Unter i^m barg ^öln bie größten ©eifter ber bamoligen 3eit unb

ber folgenben :5ßf)t§unberte in [einen 2)]auern: 5IIbertu§ 9)?agnu§

unb feinen Schüler 2^oma§ tion 5lquin. Unb mie bieSBiffen=

fc^aft, ftanb aud^ bie ^unft auf bem §ö{)e|)unfte i^rer SBIüt^e ; (S^onrab

legte 1248 ben (Srunbftein ju einem ber gro^artigften unb prad^t=

öoHften SBerfc ber (|riftlictien 33aufunft, jum Kölner S)om.

92eben biefem ebeln unb frieblid^en Sßettfam^fe gab e§ aber auä)

ein gemaltfame§, blutigeg 9tingen ämif(^en ber <3tabt unb bem (£rj=

bifd^ofe, bei ber einen um größere ^rettieit, bei bem anbern um Sße=

feftigung feiner Tüatift unb §errfd)aft. ®urc^ bie SunbeSgenoffen,

meiere beibe Parteien ju §ülfe riefen, gemann biefer ^am^jf immer

größere Sluäbe^nung. 5luf Seiten ber Stabt ftanb ber mädjtigc

@raf 2BiII)eIm üon SüHd^. S^Jei Srjbifc^öfe, ßonrab unb

beffen 9^a(f)foIger ©ngelbert IT. bon i5^alf enburg, mürben

üon i§m übermunben unb gefangen genommen. Srfterer fa^ neun

,?3^nate, Ie|terer länger al§ brei 3a^re, bi§ 1271, in fd^roerer §aft

auf bem feften ©d^loffe ju 9liebeggen. SSon Engelbert fagt bie

ß^ronif: „(5r lag in fo ftarfen, eifernen ^effeln unb in einem fo

unbequemen ßerfer, ba^ er beinahe baöon geftorben märe, ©aju

mürbe i^m ein eiferneä ©itter, mie ein 33ogeIforb, au^en an ber

IDZauer angebracht, unb er mu^te fo oft in biefen ^äfig ^ineinfteigen,

mie e§ bem ©rafen gefiel." — SBenn bie§ mal^r ift, fo l^at 2ßil=

^etm feinen §reDeI fcl^mer bü^en muffen. S3ei einem »erunglürften
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UebcrfoII, burd^ wcld^cn er bic @tabt ^ad^cn in feine ©etoalt ju

bringen gebadete, mürbe er in bem ?lugenblide, too er jid^ in eine

c^ird^c flüd^ten ttollte, öon einem Sd^miebe ergriffen unb mit einer

©ifenfiange erfdalagen.

2Bir ^aben biefer Streitigfeiten erwäl^nt, »eil gerobe unferc

Pfarre ber <Bä)aup\a^ cinc§ ber blutigften ?(uftritte in benfelben ge=

mefen ift. Unter bem Grjbiid^of Engelbert roax e§ jttifd^en feinen

(Segnem, an bcren Spi^e ba§ ©efd^Ied^t ber Cöerftoljen ftanb,

unb feinen ^arteigenoffen, unter ber gü^rung ber Ferren Don ber

3Jiü^Iengaffe, ober ber SBeifen, ju einem heftigen (Stra^enfampfc

gefommen. '2^ic Septem mürben überwunben unb au§ ber <gtabt

gemiefen. ©ie fammelten fid^ in 93onn, morben 93unbe§genoffen,

unter i^nen ben IBruber bes ©rjbifd^ofs, S^ietrid^ öon galtenburg,

unb f)erjog SBalrom öon Limburg, unb rat^fc^Iagten, mie fie burd^

£ift fid^ ber ©tobt bemöd^tigen unb il^re ©egner übermöltigen foHtcn.

S^urd^ S3efted^ung gelang e», einen armen Sd^u^pidfer unb f)aufircr,

tocld^er unter einem Sogen ber ©tabtmauer in ber 9Jä^e ber UIrc=

Pforte (am 5Iu§gange ber UIridö§gaffe) mo^nte, für i^re <Ba(^t ju

geminncn. 6r foflte hinter feiner 2ßo^nung unbemertt ein 2od^ burc^

bie Stabtmauer bred^en, gro$ genug, "ba^ ein !D?ann bur^ baffcfbe

^inburc^fc^Iüpfen fönne. 3n einer bunfeln Cctobernad^t be§ 3a^rc§

1269 (nad^ ^nnen 1268), öor bem §efte ber \). mooxtn (15. Od.)/

fommelten fid^ bie SSerfd^morenen im Stobtgraben an ber Ulrepfortc.

5^ie 9iitter brangen juerft burd^ ba§ 2o(^ in bie ©labt; bann öff»

neten fie mit ©cwalt ha^ %i)ot unb liefen aud^ bie Uebrigen hinein.

ÜJlan moOte bie ^auptgegner im ©d^Iafe übcrfoüen unb tobten unb

hoffte bann, auf ba§ S5oIf geftü^t, befto leidster mit ben 3Inbern

fertig ju werben

.

Mein, nod^ e^c fie angefangen l^atten, i^r SSor^aben au§jufu^*

ren, mar i^r 5ßlan fd^on öerrat^en. 6in 93ürger, ^ermann öon

S3infclbart, ^atte fie }ufäßig belaufd^t unb mar fd^neU ju ben Cöer»

ftol^en geeilt, um fie öon ber bro^enben ©cfa^r in Äenntnip ju

fe^en. ÜJlatt^ia§ Cöcrftolj, bo§§aupt bergamilie, rief fofort feine
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©enoffen ju ben SBaffen unb jog htm O^einbe entgegen. @§ tarn

äu einem blutigen ^am|)fc in ben ©arten be§ 9J?artin§feIbe§. S^ietrid^

Don i^alfenburg fiel; aber auc^ 5}latt!^ia§ Doerftolä fturbe töbtlid^

getroffen. «Sdion neigte bo§ ©lütf fic^ auf bie ©eite ber an 3a^I

überlegenen ©ingebrungenen ; ha trat ba§ S3oIf, auf beffen §ülfe fie

gered^net l^atten, ju ben®egnern über. Sie SBcifen tourben aber»

mala gefd^Iagen unb mußten \\ä) ergeben. SBalram öon Simburg

unb eine ganjc Steige üon Üiittern mürben gefangen genommen.

„3nb bat gef(^iebe up berpa^e tu}d)en ber Ut)Iregaffen bi) ben 6ar=

t^ufern unb fent ^antaleon, in ben 9)bt)ffgarben (©emüfegärten),

bat nu 2Bt)ngarben fijn. Unb alfo n)urben bie f)eren in bem 9)?oQff=

garben, ba fie ber @emet)ne gemarbet Iiatten, erflagen üon ber ge=

megnbe".

5Ro(^ l^eute jeigt ein frf)öne§ ®enfmal in ber ©tabtmauer an ber

el^emaligen Ulrepforte bie ©teile, mo ber öerrät^erifd^e ©infatt in

bie ©tabt bemerffteüigt fturbe.

S)en Pfarrer 2(rnoIbu§ finben mir in ber benfmürbigen ^ap'ütU

©i|ung be§ gefammten 0eru§ ßon 5iöln im 3a^re 1270, morin

bie Ütic^ter, ©d^öffen unb Sürgermeifter ber ©tabt erft^ienen unb

ber ©tabtfd^reiber ©ottfrieb üon^agen im D^Zamen berfclben

feierlid^ ^roteft einlegte gegen ba§ SSerfaljren be§ ))ä|)ftlic^en ^^iuntiuS

5öernarb üon Kaftenate. 2)iefer ^atte nämlid^ )(f)on 1268,

nad^bem ber (JrjbijcEiDf Engelbert Dom ©rafen SSill^cIm tion $^ülid^

auf bie 5Burg Dliebeggen abgeführt morben mar, bie ^Bürger ber

©tabt unter ?Inbro!^ung ber ©jcommunication aufgeforbert, „ba§ un=

rechtmäßige Stegiment (adulterinum regimen) in ber ©tabt ju be=

fettigen, jur ^Befreiung be§ 6räbifd^ofe§ itim ftarfe §anb ju leiten

unb bie ©infünfte be§ eräbifd^öflic^en ©tuf)te§ feinem anbern einju=

pnbigen, al§ bem (Sräbi)df)ofe jelbft ober feinem 9]untiu§". 3^ic

S3ürgcr |)roteftirten gegen biefe 3"ni"t^uii9 u"^ erflärten, „ba^ e§

fein unre(f)tmäßige§ 9iegiment in ber ©tabt gebe, baß fie feinem

3Inbern ge^orc^ten, al§ mem fie baju nad^9lec^t, ©emol^nbeit

unb ^rei^eit ber ©tabt t)er))flid;tet feien; ha^ fie jur ®e«



Site Pfarrer unb tf)te 3cit. 101

frciung bc§ 6rjt)ifd^ofe§ nid^t mitiüirfen fönntcn, »eil fic fclbft

hüxä) ii)n unb feine ^nl^änger ju üiel gelitten, auä) über ben 58c=

rei* ber Stabtmauer ^inau» feine S3erpf(id^tungen gegen i^n l^ätten

;

ba$ fic Ca aber aud^ nic^t aagten, wegen ber®efa^ren, bie i^nen

au§ ber bebeutenben ^yiadjt be§ ©rafen oon ^üli«^ ermad^fen n)ür=

ben. 2Ba§ enblid^ bieginfünfte be§ grjbifd^ofe« beträfe, fo ftänben

bicfc jur Stobt iu feiner Sejiel^ung. 3"»" Sd^Iuffc appeUiren fic

in Setreff ber angebro^ten ^communicotion an ben ^apft felbft".

^a§ ^^rotofoll über biefe Si^ung tourbe üon fämmtlid^en ?(ntoefen=

ben unterfd^rieben. Unter ben Unterfd^riften finbet fid^ aud^ bie Don

Arnoldus plebanus scti. Mauritii. Sein (Siegel jeigt

einen Stitter mit l^anjc unb Sd^itb, auf le^term einen Sötten, ba=

neben eine fnieenbe \^i%nx. ^)

3;ro^ bcm ^rotefte tturbc bie ©rcommunicotion QU§gefprod^en unb

in ber S^omfir(^e am 27. September 1270 üerfünbigt. — 5IrnoIbua

roar lange Pfarrer in St. 5D2auritiu§, benn mir finben i^n M gorft

noc^ im ^a^tt 1292 alä fold^en ocrjeid^net. ^m barauffofgenben

3a^re beftimmte ein gctoiffer §ermann 5Rufu§ einen 3:^eil bc§

(>rbjinfe§ üon einem §aufe auf bem Suttermarft im Setrage oon

fed^§ Sd^iflingen für bie ßirc^e St. 3Kauritiu§ „ju einer ßerjc,

weld^c in ber i). 5Reffe bei ber luf^ebung bcä aKer^eiligften 2eibe§

3efu ß^rifti gel^alten loerbcn folle".*)

5. SBtl^elm Sftobin [1294-1312].

Heber feine ^crfon unb feine 2ebcn§oer!^äItniffe mirb un§ nid^t§

anbere§ mitget^cilt, al§ ba$ er am 13. ÜKärj 1301 eine Urfunbe

mit unterfiegelte, loorin ber 23ädter 2;iIImann fid^ oerpflid^tet, bcm

ßloftcr Sl. 5Rauritiu§ bie ^ad^t oon oicr Solibi für ein §au§ ju

entrid^ten. (Urf. im Staat5=3lrc^io.) S;;agegen mar iiaä Sloftcr St!

^antaleon injmifd^cn unter feinem ?Ibtc ßmbrico ju l^o^cr Slüt^c

gelangt. „Xic ^aiil ber 9icIigiofen war auf 50 geftiegcn unb ^icrju

') enncn u. gcfert;, III, S. 19. — ») gnnen u, gder^, III, 354.
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famen noc^ jel^n Soienbrüber, toeld^e barbati genannt mürben." 5Iucf)

erfahren mir au§ ber ^fofler=6^ronif öon SrauiDeiler, ba^ gmlbricD

unb bie %tW öon St. 93?Qrttn, ©eu^, ©lobBad^, ©iegburg unb

©mffd^üft ben 5lBt ^ürniä) Don SrautDetler al§ i^ren S5ertreter

pm goncil öon St)on (1273) aBorbneten. ^ emktco ftarb am 29.

©ec. 1283. 3^m folgte ©ottfrieb üon SBell (1284-1313).

Sn bie 3eit feiner 9tegierung faßt bie furchtbare Sc^Iac^t 6ei 2Bor=

ringen (5. Sunt 1288), in föelc^er ber fampfluftige (Sr^bifde^of @ig =

frieb Don SSefterburg gegen ^o^onn oon iBrabant, ben 53er=

bünbeten ber ©tabt, erlag unb gefangen genommen tourbe. @r fa^

im Werfer be§ ©rafen '^holp^ bon 5ßerg hi§ 1289, mo er am

6. 3uli unter fel^r garten 5Bebingungen bie ^^^rei^eit föieber erlangte,

©igfrieb ^ielt fic^ an fein 2öort nic^t gebunben, rteil e§ i^m mit

©ewalt fei abge:pre^t morben. 5(ud^ ber ^apft 9?icorau§ IV. erflärte

jene 53ebingungen für ungültig, »eü bie ßird^e öon Mn baburc^

5U fe^r gefdiöbigt werbe. ®urd^ einen förmlid^en 3?ic^terf|3rud^, an

bem auä) ber ?lbt ©ottfrieb öon (5t. ^antaleon %^dl na^m, würbe

ber ßr^bifd^of feiner SSer^jflii^tungen entbunben, unb al§ bie ©tobt

^öln biefen ©prud^ nic^t onno^m, ba§ unterbiet über fie au§ge=

f|)rod^en, 1291. S)urd^ eine befonbere 5ßegünftigung be§ ^a|)fte§

mar e§ bem 5lbte unb ber 0oftergemeinbe üon ©t. ^antaleon ge=

ftattet, „fttHe 5Jieffen ^u lefen, jeboc^ nur bei berfc^Ioffenen X^üxm,

of)nt ©locfenseid^en unb mit 5lu§f(f)Iu^ ber ©egenmart fold^er, meldie

namentlidE) e^communicirt unb interbicirt waren". (^Iofter=6!^ronif).

©rjbifc^of ©igfrieb ftarb 1297 in SBonn. Unter feinem ?Jac^=

folger SBifbolb mürbe ha§ Snterbid, meld^e§ länger al§ fieben

Sa'^re auf ber (Btaht Äöln gelaftet !^atte, aufgel)oben unb ber lang

entbel^rte triebe lehrte enblic^ mieber in bie ©tiftSlanbe jurüdE.

jDer 3ibt ©ottfrieb brad)te ben 3c^nten bon 58oi§]^eim an bie

?lbtct; aud^ mürbe unter il^m bie gro|e ©lüde ber 0rd^e ©t.

^) Chronica Brunwylr. 5lnnolcn be5 nieberrl^ein. l^iiftor. 2Jeretn§.

jeft 17, S. 172.
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5ßantaIeon ^um bierten Tlak umgcgofjen unb erl^iclt bie 3n»

jd^rift:

Me veterem fidus renovat Abbas Godefridus,

Fudit Suwardus; mea vox dulcis quasi nardus.

Annis millenis ter C tres addita denis,

Quater sum nata, quater Christina vocata.

2)rei3e^n:^unb€rt unb breije^n ^a^x feit ß^rtfti ©eburt ftnb'3,

S)Qfe mic^ tüieber erneute ber toürbige 5lbt (Sobefribu».

Suu'arb goB mtd^ um; mein ßlang ift jüB »ie bie 5iarbe;

93ier 9JlaI warb ic!^ geboren unb bier Wal l)ieB ic^ ß^riftino.

3n bemfelBen ^af)re 1313, fagt bie ß^ronif: „roaS ouc^ bcr

grofe brant up bem ßriec^marte in fent 5peter§ firfpel".

6. :5D^önnc§ (üon S3ad^l^eim).

3700^ ber SIngabe öon O^orft fommt unter bem 9?amen 3o^onnc§

ein Pfarrer Don ®t. 5[RQuritiu§ Dor in ben ^al^ren 1319, 1322

unb 1332. SBo^rfd^einlid^ war er bcr ^Jad^folger öon IRobin. Unter

i^m ermirftc, njie mir gefeiten, ber "ähi Sl^eoborid^ öon ^apft 3D'^on=

nc§ XXU. im Sa^re 1326 bie :5ncorporation ber ^J^farre mit bem

ßloftcr St. ^antaleon. D^ne S^eifel ift er aud^ eine unb biefelbe

?|Jerfon mit 3of)nnne§ öon 33ad^§eim, metd^er in bcr Urfunbe über

bie toirflic^e 33oIljiel^ung ber $5ncor|)Dration (1346) al§ le^ter 3n=

l^aber ber ^[arrfteüc genannt mirb. Sluffaöenb ift, ba| biefe Urfunbe

e§ unbeftimmt lä^t, ob bie ^Pfarre burc^ 3:ob ober freien SSerjid^t cr=

lebigt roorben. (S§ l^eißt bort: „quam (sc. ecclesiam s, Mauritii)

vacare dicebant ex mortc seu libera resignatione quondam

domini Joannis de Bacheim, Ultimi ipsius ecclesiae rectoris".

S)a bie 3eit ber ©riebigung jebcnfaQa ju fur^ xoax, al§ ba^ bie

2lrt unb SScife berfelben fd^on bem ©ebäd^tniffe ^ättc entfd^rounben

fein fönnen, fo fd^cint e§, al§ ob 3o^onne§, öielleidf)t megen ju ^o^cn

|[Iter§, bie ©teile niebergelegt l^abe unb balb barauf geftorben fei.

3u feiner 3«it fonb bie erftc offentlid^e 5Iu§fteIIung ber ©ebeinc

be§ \). 5tlbinu§ ftatt. S)ie ^oiferin %i)iop^ama ^otte ben 2eib bicfe§
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engtifd^en 3J?artt)rcr§ um bQ§ ^ai)x 986 au§ 9iom qzbxaäjt unb ber

^irc^e ©t. ^antaleon gcfd^enft, tnbem fic i^re ^rone auf ba§ §Qupt

be§ ^eiligen nieberlegte. Mt .^einrid^ Don §urnc (f 1196), ber

'^aäjfolQix Söid^monn'g, lie^ für biefe 'i). gieliquic einen foftBaren

©darein anfertigen, in bem fie aud^ je^t nod^ ru^t. Süßegen ber

großen SSerel^rung, miä)z ber ^eilige im 33oIfe fanb, nal^m ber ?(Bt

3;IjeDborid^ im ^a^rc 1330 „ben nod^ unüerfe^rten ?eib be§ ru^m=

boKen 5)>artQrer§" au§ ber alten UmpHung, „in nieder er feit

ungefähr 344 ^afiren berborgen gelegen ^atte, ^erau§, um i^n jum

erften 9}kle bem 33oIfe ju geigen". • (mofter-ß^ronif.)

^a^ ben gebrucften DJ^ittl^eilungen be§ ?Pfarrer§ Sd^affrat:^ njurbe

berfelbc amSnbe be§ öorigen 3a^r^unbert§ öon rud^tofer §anb t)er=

ftümmelt unb jugleid^ ber 9?eliquienfd^rein ber ücrgolbeten (Si(ber=

platten beraubt, bie in ^alb erl^abener ?(rbeit bie SSogenfelber ringsum

bebedten.

?(uf ben 5Ibt ^^eoborid^ folgte ßmunbu§ öon Sufin (1337

bis 1344), Unter iiim begann für ba§ Softer ^^^antaleon eine neue

3eit be§ S3erfaIIe§. 'Sie Urfac^e ftar ba§ perfönlid^e @igentl^um

(peculium), meld^e§ ber 'ähi ben 9)Jönd^en geftattete, unb ha§ teie

ein töbtlic^er ^reb§fd^aben ben flöfterlid^en ®eift jerftörte.

Corrupit monachos proprietatis amor.

2)ur(^ i^re ®ter nod^ 58eft^ gingen bie 9Jiön(^e ju ®runb. (6f)rontf

)

?lud^ fein ^Jad^folgcr ßonrab bon 93erga (1344—1363)

lie^ ba§ Uebel fortbefte^en, „nid^t fo fel^r au§ 5)knget an guter ®e=

finnung, fonbern toeil fid^ bie ©etoo^n^eit be§ 53efi|e§ fd^on fo tief

eingemurjelt l^atte, ba^ bie 53?önd^e feinen SSerfto^ gegen bie Orben2=

rcgel me^r barin fanben". 9?od^ ber SBemerfung be§ ^Iofter=(5;^ro=

niflen brad^te „biefe berberblid^e ©rlaubni^ unb biefe flud^mürbigc

@ett)o^nl^eit e§ allmälig ba^in, ba| ba§ gemeinfd^aftlid^e Seben ber

Wönä)t aufhörte, feber feine eigenen ßinfünfte für fid^ öerjel^rte unb

ba§ ßlofterüermögen faft lebiglid^ in ^räbenben ober perfönlid^c

Duoten get^eilt murbc". @rft unter bem ©rjbifd^ofe ^ietrid^ öon

Wöt^, tt)0 bie ©rncuerung be§ S5enebictincrorben§ burd^ bie 93 ur§ =



£ie ?ßfamt unb i^re 3«t. 105

fclber Kongregation fiattfanb, lourbc biefcm Unttcfcn be§

^cculium ein 6nbe gemod^t. (S3crg(. 6ap. 10.)

5ia^ bcr 3ncor^)orQtion wirb juerft, jebod^ ol^ne Angabe einer

3a^rc§5a^I, genannt:

7. ^ermann oon Scgcr.^)

SSa^rfd^einlic^ fallen in feine 3«it i'ic ©treitigfeiten, ttel^c 5tDi=

fd^en ben neunje^n l!)}farrcrn ber 'Stabt (rectores parochialium)

unb ben Crben bcr Slominicaner, x^ranciscaner, ^uguftiner unb

©anneliter in 33etreff ber SScrmaltung bes 5?u^iacramente§ ausge=

brod^en roaren. 9iod^ einer Urfunbc au» bem 3a^re 1360 l^alten

bie ^t^farrer öon ben Crbensgeiftlid^en, roefc^e bem ^ifd^ofe al§ 8ei(^t=

üäter für bie «Stobt waren öorgefc^Iagcn worben, ein 3«u9iii| >'er=

langt, bap fic aud^ ttirflid^ üon biefem bie ©rloubnip ober 3ulai=

fung erhalten Rotten. 2;ie Crben weigerten fid^, biefer gorberung

nad^jufommen, ba fie ^ierju nid^t oerpflid^tet feien, fold^e» auc^ früher

nie ftattgefunben f)abt. Xn Streit würbe oon beiben Seiten in

unb außer ber ßird^e mit großer ^eftigfeit geführt unb erregte fein

geringes 3tergerniß. 3luf SBeranlaffung bcs grjbifc^ofc» SBil^elm

oon ©ennep (1349—1362) fam eine ^Bereinigung ^u Staube, worin

bie Crben fid^ terpfii(^teten, bie 5Ramen ber 53ei(^tt)äter entweber

bem ©ribifd^ofe ober feinem ßommiffar fd^riftlid^ einjureid^en, worauf

biefer fie bann jebem einjelnen Pfarrer, ober auc^ in ber ©pnobc

allen inigefammt befannt mad^en würbe, hiermit follten bie Pfarrer

aufrieben fein unb bie in fold^er SBeife jugelaffenen SBeic^toäter nid^t

writer mel^r um ein befonbere§ 3f"9niB angeben ; aui) foQte e» ben

©laubigen geftattet fein, bei biefen Crben§geiftli(^en i^re IBeid^tc

abjulegcn, o^ne be§^alb öon i^ren Pfarrern ßrlaubnip erbeten ober

erlangt ju ^aben.*)

') ^rft IfiBt ^nrväi t)on %«rg^im i^m twrange^; biefer lebte aber

fpäter.

») fernen unb edert Urf. IV, 461.
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Unter ben 3iectoren bcr ^pfarreien ift auä) ber öon ©t. Tlan=

ritiu§ aufgejäölt, ol^ne bo^ äiüifd^en i^m unb ben übrigen ein Un=

terfd)ieb gemacf)t märe. 5)kn fiefit barau§, ba^ bie ;5"cor^oratton

ber Pfarre in ber amüid^en Stellung i^re§ SeeIforger§ feine 5Ien=

berung l^eröorgerufen, in§befonbere ba§ Oied^t ber<St)nobe i^m nid^t

genommen fiatte.

Sei ber Unterbrüclung be§ 2lufftanbe§ ber Sßeberjunft im ^ol^rc

1373 ^atte ]iä) einer ber §aupträbel§füt)rer, ber jum 2;obe öerur*

t^eilte, ober auf ber 9fii(i^tftätte öon ben 2Bebern gemaltfam befreite

^enfin oom X^urme, in bQ§ Softer @t. ^vantdeon geflüd^tet,

um ^ier unter bem ©d^u^e ber Immunität feinem brot)enben @e=

fd^ide ju entrinnen. @§ tierrfc^te bort ber D^ad^folger be§ 5lbte§

©ottfrieb, §eibenrifu§ öon gionborf (1368—1873). a)ie§

IDioI lüurbe aber ba§ gied^t ber Smmunitöt nid)t bead^tet. 3)ie @r=

bitterung gegen ben @m^}örer roax ju gro^. §enfin mürbe au§ feinem

3}erfte(Ie ^erauSgejogen unb auf bem ^eumarfte auf einem t)or ben

©emanbpufern ber 2Beber aufgefd^Iagenen ©erüfte ent^au^jtet. *)

Unter bem mte ^»^^9«^ öon SBid^teric^ (1373—1391)

brannte ein großer %i)d\ be§ ^Iofter§ in einer plö^Iid^ entftanbenen

ö'euerSbrunft ab. ®urd^ bie Semüfiungen be§ 5lbte§ mürbe inbeffen

ha^ 3erftörte nic^t blo^ balb mieber l^ergefteHt, fonbern e§ gelang

if)m aud^, bie üon feinen SJorgängern öerpfänbeten ©üter mieber

einjuIiDfen.

8. Sigmin [um 1378].

3u bem Sa^rc 1377 bemer!t bie Mner ß^ronif, ba§ bcr

S3if(^of — e§ mar g^^iebrid^ III. üon ©aarmerben — im SJiärj

ßor ber ©c^aafenpforte 3agb abhielt, ba^ bei biefer ©elegenl^eit einer

üon ^öln in ben ©raben fiel unb bort erfc^tagen mürbe. „@ic

trugen i^n ou§ bem ©rabeu unb ba brad^ ber iBifd^of jucrft bie

') ßnnen, ®e]ä). ber ©tobt ß5In, II, 678.
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<Büt)nt unb lie^ bcn armen ^cd^t l^ängen; bamit ti)at bcr SSifd^of

Unrecht." ')

S;ic ©ü^ne jttijd^en bcm ^rjbifd^ofc griebrid^ unb ber ©tobt

toat am crften 3)?ontag in ber gijjienjeit bcffelben 3a^rc§, alp nur

furjc 3eit Dörfer, ^u ©tanbe aetommen. 3n ber ^^ronif, toic bic

Sa^rbüd^er bea ^iftor. SSerein§ für ben 5Rieberr^ein (|). 23, ©. 55)

fic mitt^eilen, toirb jener SSorfaH in ba§ 3a^r 1372 (nad^ unferer

3eitrcd^nung 1373) ücriegt.

9. §einrid^, genannt ßngel öon 3)?cbebad^ [um 1887].

©eine 3eit ift baburd^ bemcrfensttert^, ba| im ^a^re 1388 bic

Uniüerfitöt ju ßöln burd^ ^ap[t Urban VI. gcgrünbet tturbe. 5(ud^

war in bemfelben 3a^re „up ]ent 6at^rinen=5^ad^ ber 3iin alfo deine,

bat be pcrt bc jd^iff mibben in beme 9fiine up tredfbcn, bat in man§

gebenfcn nie gefd^ad^, unb be pu^e (33runnen) waren öerbruget, bat

man rinwaffer öeil ^atte u|) ben ©ajfen". (ß^ronifen, II, 46.)

gemer crjä^It un§ bie ß^ronif ber ©tabt öon einem f^redtlid^en

©emitter au§ bem Sa^re 1401: „Stm 16. ^vmi, ba fam jurSSelper«

jeit ein großer ^onnerf^Iag hinter ©t. 2Jiauritiu§ unb Derbrannte

bort jroei ©d^eunen, einen ©d^afftaH, fomic 33äume unb SSeingärten.

35cr|elbe jd^Iug iti ben ßarmeliterbrübern oben jum ^ad^e ber ßird^c

l^incin unb e§ war eine fcucrigc Stamme im 6^or, jo ba^ bie

2Rönd^e, mo^I 69 an ber 3«^^/ ö^e nieberfielen ; oon ba ful^r ber

23Ii| in einen ©darauf ber ©acri[tei (gerkamer), fd^Iug eine 3}?on=

ftranj cntjwei, eine ^erlcnfrone öon bem Raupte be§ guten ©t. 2au=

rentiu», öerbrannte ein 53ilb an ber SSanb unb ft^Iug ein tiefe§

2od^ in bie @rbe u. j. m."

10. «rneftuä (1402).

9lad^ einer Urfunbe be§ 3a§re§ 1402 (im ©taat§=?(rd^iD) em=

pfongen bie ©^eleute §cinrid^ unb g^riftina 3"n^orf oon bcm

') C^onifen ber ©labt Stiln, II, S. 44.
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^defter 5lrneftu§, 3fiector be§ 1^. Tiidjatl^-MltaTct^ in ber ^rtipta

ber 5)lauritiu§fir(j^e, ba§ „in ©ngelant" genannte ^au§ auf bem

giljengraben jum Sa^resjin» öon je^n DJkrf in ©rb^jaci^t. Unter

biefer ßr^pta fann nur bic fd^ön gcteölbtc unb faft einer Kapelle

gleid^ geboute ^^urm^aße gemeint fein, fteld^e nod^ bi§ in bie neueftc

3eit ^i\)pta genannt n)urbe, aber mit ber ßird^e auf gleid^er 33oben=

l^ö^e lag. Ob ?lrncftu§ (@rneftu§) ftirftid^ Pfarrer öon (St. Tiau-

ritiu§ ober nur 53eneficiat be§ genannten 3IItare§ toar, bleibt un=

gewi^. 3=ür ba§ erftere mijc^te ber Umftanb fpred^en, ta^ gcrabe

ju biefer 3eit ein anberer Pfarrer nic^t genannt wirb.

11. §einric^ öon Scrgl^eim [1408—1427].

®emä^ ben D^otijen üon §orft lebte um biefe 3eit ein ^Pfarrer

üon St. 5!}?auritiu§, welcher jugteid^ (Janonicu§ öon ©t. ©corg tvax.

©ein 9?ame ift nid^t genannt. jDer 5?efroIog oon <St. ®eorg fagt:

„@r tt)0^nte bei feiner ^Pfarrfird^e, erfüllte bie 5pf(i(f)ten feiner ^rä=

benbe unb bejog "ba^ ©infommen berfelben. @r war ^aftor 1408

unb ftarb 1427 am 14. September". 2)iefer Ungenannte fann fein

anberer fein, al§ f)einrid^ oon SSergl^eim; benn le^terer »irb

in einer Urfunbe üom 11. i^uli 1419 unb in einer fold^en oom

1. gebruor 1427 auSbrücflic^ al§ ^aftor öon ©t. 3D^auritiu§ be=

3eid|net. Sn ber erften Urfunbe öerfauft Söil^elm öon ßufin,

genannt öon bem SÖuIoe, eine ©rbrente öon 18 9J?arf — unb jmar

öier SKarf oon brei unter einem ©ad^e gelegenen Käufern im ^au=

ritiu§fird^fpiel am ^ü| unb einer babei gelegenen §offtatt nad^

bem ^fu^Ie ju in ber ^unbSgaffe (§ul^n§gaffe), unb 14 5)krf öon

einem 5D?orgen 2Beinberg nebft jmei §öufern in ber §unb§gaffc

l^intcr @t. 9!J?auritiu§ — bem ^lofter ©t. SJiauritiuS unb bem

^aftor ber 93kuritiu§=5pfarrfirc^e §einrid^ öon S3erget)n (Serg^eim).

SDiefer fott 10 5ötarf 30 ©djiHinge unb einen ©ulben erhalten jur

?lbl^altung einer 9]^emorie unb eine§ ^nniöerfar§ für bie @^eleute

(S;onrab unb 33eto üon Secfienid^. 3ti ber jmeiten Urfunbe öon 1427

beftätigt bie ©d^mefter 2öil^elm'§, 6orba, ßonöentualin be§ ^Iofter§
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Süröenid^, ben borgctianntcn SRentenöerfouf ju ®unPen bc§ 6on»

öente» ©t. 2Rauntiu§ unb be§ bortigcn ^farrer§ ^einrid^ öpn 33erg=

l^eim. 9Jod^ in einer britlen Urtunbe, bei ttjclc^er aber leiber ba»

S^atum nit^t ausgefüllt ift, bezeugt ber 5Jkiftor §einrid^ üon 33erg=

^cim für fid^ unb feine ©d^meftcr S3ela, bo^ beibe ju i^rcr £eib=

ju^t einen Steingarten, gelegen am SJtauritiuSfteinroeg, für brci

9){arf fünf (^d^illinge jä^rlid^en 3in^ ^^^ ^(ofter <Bt. ü)?auritiu§

erhalten Rotten. *)

3iDifd^en ^einrid^ unb bem jucrft nad^ i^m genannten Pfarrer

SInbreas ift eine Sücfe ßon 29 Salären. SSir füllen biefelbe au§, inbem

töir bie ©efd^ic^te be§ ÄIofter§ St. ^antaleon nad^^olen. §ier maren

auf^ilgcr öon 2Bi(^terid^ bie ^ebte §enricu§ Ol^uell (1391 bi§

1401) unb^ermannuS Seuroelg^in (1401—1419) gefolgt.

Unter bem Settern entftanb bas ßlofter SBeibenbad^, 1417. (Sßergl.

6ap. 9.) gr ermarb jtoei §öfe, in gisborf unb SSarrcnfiein (bei 310=

rat^). Sann fagt bie l?Iofter=6^ronif oon i^m : „S^iefer wirb als ber

erftc bcjeidinet, roeld^er eine ^aftorat mü einem 2)litgliebc feines ßio=

ficr§ befe^te (exposuit) unb feinen fpötem 9?ad^foIger in ber 3lbts=

würbe, 5o^anne§ üon ßufin, an unfercr ßird^e ju 5Boi§^eim al§ Pfarrer

anftcöte." S^iefe» muß in fo weit auffaDenb er[(feinen, al§ ber 2lbt

3ot'anne§ ©d^unbe erft im Saläre 1463 üom ^apfte bie grlaubni^

erl^iclt, bie ^faneien ©t. 3)iauritiu§, ©üd^tetn unb Mangel mü Or«

benSgeiftUd^en ju befe^en. 5Rad^ bem 2:obe ^ermann» mürbe 3o =

^anne§Don6ufin(de Cussino), au§ einem altfölnifd^en ^trijier»

gefd^Ied^tc, gemöl^It. gr regierte W jum ^a^re 1425, njo er frei»

roiQig auf feine 2Bürbe üerji(^tete. i^apft ÜKartin V. fe^te an feine

©teile 2SiI^eIm Don3üIid^, ben bisherigen (Joabjutor be§3(bte§

SSil^elm 9iöDer Don ©labbad^, einen burd^ Dtcin^eit ber ©itten ebenfo

fe^r, wie burd^ 2Biffenf(^üft unb ©emanbt^eit auigejeid^ncten Or»

ben§mann. lleibcr mürbe er ju frü^ feiner Sirffamfeit entriffen.

6r ftarb f(^on im 3lnfangc be§ fotgenben 3a^re§ 1426. — Unter

') SHefe brei Urfunben im Biaai§='&x6)i\)t ju 3)üffeH)orf.
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feinem ^iad^folger, Subiüig üon C)Ime§^eim(1426— 1446), ent=

ftanb ein bebouernSirürbiger ©treit um ben 53efiJ ber ?Ibt§n)ürbe.

2BäI)renb bie meiften 0ofterbrüber bem üorgenonnten Subicig i^rc

©timme gegeben, irar e§ einem unter i^nen, §einrid) Oöerftolj,

gelungen, hnxä) faljd^e SSorfpiegelungen com '^ap]k 9)krtin V. eine

SuHe ju erfcfileid^en (bullas licet subreptitias), morin biejer i^n

jum 5lbte Don ^antaleon ernannte. Mein bQ§ ßlofter imberje^te

fid^ feiner 5Inerfennung; e§ beftanb auf feinem 9ied)te ber freien

?lbt§tt)at)I, unb felbft bie ?lnbro^ung ber fci^merften ßenfuren, ber

©uS^enfion unb ber ©jcomniunication öon Seiten be§ ^^apfteS unb

be§ ©rjbifd^ofeS öermod^ten nii^t, bie trüber in i^rem SBiberftanbe ju

erfd^üttern. 92ad)bem ber ©treit fafi ein Sa^r lang gebauert ^atte,

n)urbe er baburd^ beigelegt, ha'iß ^einrid^ gegen eine jä!^rli(i)e 5pen=

fion unb ben 5lbt§titel gu ©unften 2ubrt)ig'§ öerjid^tete. ©aS^Iofter

geriet!) in bie äu^erfte D2ot^, föeil e§ nun ^mei Siebte ju unterhalten

l^attc unb jubem ta§: ßlofterüermögen burd^ ben perfönlid^en Sefit;

ber 9D^önd^e jerrüttet wax. @ine burdjgreifenbe Erneuerung t^at

not^. ©ie mürbe bem Älofter ju 2;^eil unter bem 9Zad^folger 2ub=

mig'§, bem au§geäeidt;neten %hk 3Dl)anne§ S^orft, üon bem mir

in bem ßapitel über bie S8ur§felber Kongregation ta^ 9Jä^ere mit=

tlj eilen m erben.

§ier möge nod^ eine ^Jiotij ber Kölner (S^ronif jum ^al^rc 1434

il)rc ©teile finben: „3^n ber ^aä)t öor bem 2)iont)fiu§fefte (9. Oct.)

erl^ob fidl) jraifd^en 10 unb 11 U^r ein fo l^eftiger ©turmminb, baß

er ßird^tl^ürme ummarf, unb e§ mar feine ^ird^e in ^öln, ber nid^t

großer ©d^aben gefd^a^: ju ©t. 9iet)ilien (©t. Urfula) an bem

Stfiurme; M ben 53rebigern mürbe ber %i)mm ab unb bie großen

©id^en au§ ber @rbe gemorfen. 3tem fiel ein großer ©tein in bem

®om über ben 1)1). brei Königen au§ bem ©emölbe, o^ne jebod^ an

i^rem l)eiligen Seibe über an bem haften ©d^aben ju tl)un ^) ; item

fielen auf bem ^Jifd^marfte brei Käufer um unb eine Q^rau blieb babei

') S)ie ©teile tft nod^ je^t burc| eine Snfd^rtft im (SetuBlbe bcaeid^net.
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tobt. 3n 8 t, SJiauritiuä großer Schaben, bo§ ^ormenter (@^lQf=

jaal) ber Dconnen unb ®epu|c ftürjten jufammcn; in <5t. ^^antolcon

fielen gro^e Sieben nieber; in <2t. ^Ipofteln blieb ein ßinb tobt;

in ber 5propftei Bt ©ereon blieb ein Sbelmann tobt, c§ ttar ber

^err Don 53?anber)(^eibt, 58ruber be§ S8ifd^ofe§ öon Sricr u. f. to."

(S^ronifen öon ßötn, II, v5. 70.)

12. 2lnbrea§ (1456—1464).

Xie ^{oftcr=(i^ronif [agt üon ii)m., ha^ es jfteifell^aft fei, ob er

Crben§gei[tli(^er geroefen ober nid^t. 2:a aber ^apft 5)}iu« II. erft

im 3Q^re 1463 geftattete, an ben incorporirtcn ^^^farreien ßIofter=

geiftlic^e anjuftellen, fo ij't eä teai^rfd^einlid^er, baB 2(nbrea§ bem

2SeItf(erua onge^örtc.

13. ^einrid^ @e]]clcn ober öon ©ciftcl (1464—1483).

6r ift ber erfte 5^)forrer, öon beffen perfönlid^en 33er^Qltniffen

uns lRä^ere§ ift aufgejei^net ttorben. §er[tammenb au§ eblem ®e=

fc^Ied^te, ttjar er juerft in ben 6art^öufer=Orbcn eingetreten, njelc^er

fic^ burd^ eine ftrengere ßlofterregel üon ben übrigen Crben unter=

fc^ieb. m^ 5)3a^[t ^iu§ II. nac^ ber 3iefignation be§ Slbte« 3o^anne§

SSeet 1459 ben ^rior be§ benachbarten ßart^äufcrfloftera, 3o^anne§

Od^unbe, an beffen (Stelle berief, „bamit er ba§ ^lofter (2t. ^an=

tateon), loelc^es bur(^ bie forgfofe unb unfluge SSermaltung feiner

33orgänger fo fe^r mit ©d^ulbcn überhäuft unb ebenfaü» in geift=

liefen S^ingen fo tief ^crabgefunfen fei, toieber l^erfteüc, neu belebe

unb mit üerboppelter ©orge auf bie äußere unb innere Söo^Ifal^rt

beffelben bebac^t fein möge," — ba mürbe i^m jugleid^ geftattet,

au§ feinem bisherigen ßlofter einen 5priefter al§ (5eIIerariu§ unb

aufjcrbem nod^ fünf anbere ßiart^äuferbrüber jur SSieberbelebung

eineg beffcrn ®eifte§ mit fic^ nad^ ®t. ^antaleon ^inüberjunc^men.

Sencr ^riefter mar unfer § einrieb ®ef feien, ©einer mufter^af-

ten SSermoItung gelang c§ auc^, bie jerrüttetcn 53ermögenat)erplt=

niffc bei ßloftcrl mieber l^er^uftellen, unb al§ ber Slbt ©d^unbc im
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Sahire 1464 ftarb, fonntc er bie ßloftergütcr bem S^od^folger be§=

felbcn in gcorbnctcm 3u[tcinbe übergeBen.

23Bir ^aben bereits angeführt, bo^ ber Ibt 3o^anne§ jur ?Juf=

befferung be§ ßlofter^ßinfommeng üon ^4^apft 5piu§ 11. 1463 bie

@rlQubni| erlangt ^atte, bie incorporirten Pfarreien mit 0oftergei[t=

liefen ju befe^en. ^einric^ üon ©eiftel tnurbe in fjolge beffen im

Satire 1464 jum Pfarrer öon ©t. 9)?auritiu§ ernannt, ^a man

aber einen fo tüchtigen SSermalter im ^lofter nic^t gern entbefiren

mod^tc, fo erbat man für i^n auSna^mStoeife bie @rlaubni|, aud^

nad^ feiner Slnftellung oI§ Pfarrer eine 3eit lang ba§ ?lmt eine§ 6el=

Ierariu§ nod^ fortfüfiren ju bürfen. §einrid^ erfreute fic^ tregen feiner

oielen SSerbienfte ber befonbern ©unft be§ ^äuftlid^en Segoten C)no=

friu§, unb be§f)alb !^ielt bie ©eloä^rung ber 33itte ni(f)t fd)mer. S)a

bie ßlDfter=6t)rDnif üon if)m fagt, er fei 19 3a{)re lang ©eUeroriuS

in <St. ^antaleon gemefen, fo ^ätte er biefeS 5(mt bon 1459 bi§

1478, alfo nod^ 14 Saläre gemeinfd)aftlid^ mit feinem ^Pfarramte

uern)altet. SSieUcid^t l^ängt mit biefer boppelten 33ef(i)äftigung äu=

fammen, ba^ ^(ip\t ©ijtu§ IV. imi^a^re 1472 i§n mit einer eige=

nen SuKe beef)rte, worin er i^n üom 6§orbienfte, öon ber ftrengcrn

Slbftinenj, fomie öon anbern befd^merlid^en 2)ienftleifiungen bi§«

penfirte.

^'^n @t. 5pantaIeon mx all 5ia(^ folger be§ 2lbtc§ @(^unbe ©ott*

frieb öonSed^enid} (1464—1481) gewählt tt)orben. @r entf|)rad^

ben ©rmartungen nid^t, welche man bei feiner SBat)! gehegt ^atte.

2Bie borl^er bei Sofiann S3eet, fo mieberl^olte fid^ aud^ bei if)m mit

bem SBed^fel ber 5J^erfon jugleid^ ein trauriger 2Sec^feI in ben 3»=

ftänben. ÜDa§ ^(ofter geriet:^ öon neuem in Sßerfall; bie3"<^t fanf

immer tiefer; ba§5ßermögen mürbe üerfdtimenbet unb ber treue 6el=

Ierariu§ ^cinridf) mu^te fetien, mie ber unter bem öorigen 3lbte fo

blü^enbc 3uftanb be§ ^lofterS je^t mit rafd^em ©d^ritte bem 9(iuin

entgegenging. 3m 3a^re 1473 mürbe ©ottfrieb in Q^olge einer S8ifi=

tation, momit ber ©rjbifc^of ^nptxt üon bev ^falj ben Stbt oon

<St. 2Jtartin unb nod^ jroci anbere ?lebte beauftragt l^atte, abgefegt
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unb an feine Stelle ber fromme unb getoiffenl^afte Socob tion Stege

au§ St. SD'Jartin ertto^It, toeld^er aber nur furje S^it bem Älofter

Dorfionb.

?lud^ für bie ^fanc ©t. SKauritiu», namentlid^ für ben au^cr=

^alb ber Stobt gelegenen %^nl berfelben, toor bicfc 3cit öoU fd^toerer

33ebrängni^. SDir l^aben fd^on in ber @ef(^ic^te be§ ^Ioftcr§ Söei^cr

bemcrft, ba^ in golgc be§ unieligen Streites jioifc^en bent grjbifc^of

3iupert mit bem Stifte ber §erjog ßarl ber fiü^ne öon SBurgunb

in ba§ £anb einfiel unb 9ieu^ belagerte, unb bo^ hk Stobt ßöln

au§ tjurd^t cor einem Ueberfall bo» ßlofter 2Bei^er unb onbere ®e=

,

böube, borunter oud^ bos ßlofter ü^ec^tem unb bo» SKoIoben^oul

(3KeIaten), im Sa^rc 1474 obbre^en Iic|. 3u berfelben 3«it »ut=

ben Dier ^öfe oon St. ^ontoleon, 5Baborf, ßöttingen, ba§ meißc

§Qu§ unb ber ^of in SÜI5 mit ber bortigen ßopelle, ebenfo ein

§of be§ 5ERauritiusfIoftera ju ^önningen (bei Sbnborf) jerjtört, olle

Saumpflonjungen obgc^ouen, über^oupt olle^ niebergeriffen, ma§ bem

geinbe jur 2;edEung l^ötte bienen fönnen. S^er l^ierouS ermoc^fenc

Sd^oben würbe nid^t erfe^t, meil bie Stobt jene 3crftörung ouf Se=

fe^I be§ ßoiferS ßorgenommen l^otte. 9Jur bie9ionnen Dom ßlofter

23ei^er erl^ielten i^re bleibenbc SCSo^nftötte in bem Stift§fIofier St.

(Jöcilio unb boa ßlofter 3)Zed^tern mürbe auf ßoften ber Stobt n)ic=

ber oufgebout. 3m 3o^re 1475 fom ber gfricbe $u Staube; Äorl

Don SBurgunb 50g ob unb ber ßoifer griebrid^ ^ielt feinen ©njug

in bie Stobt unb jmor burd^ ba§ SBei^ert^or, über bie SSei^erftro^e

unb „na^m feine 2Bo^nung bem ßfofter ^J^ontoleon gegenüber, neben

bem Sßeibenboc^, in einem ^oufe, meld^eS bie 5?ummer 6278 trögt*.

So eJorft in feinen ^Beitragen, 'ülx. 18; er bemerft jugleic^, e§ fei

boffclbe ^ous gcmefen, öon bem ©eleniuä fogt: „eine IBurg mit

©röben umgeben, je^t bie 2Bo^nung bea ^od^ebeln ^etru§ oon 2BoIfs=

fecl" *)
; fpöter fei bo§ ^au§ in ben SBefi^ ber {^omilie 3ubben über«

gegongen unb ^obe jule^t on St. ^ontoleon gehört.

') Gelen, de magnit. B. 82.

äRattcitiuepfarte.
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2ln bie <Steöe 9tupert'§ inau im Solare 1473 ^ermann, £anb=

graf öon §efjen, al§ 5Ibminiftrator ber 6rjbiöce[e geirä^It trorben.

5Diit beffen §ülfe gelang e§ bem abge)e|;ten ^bte ©ottfrieb, im 9Jo=

tiember 1475 ou§ 9tom einen <Bpxnä) ^u eriüirfen, tt)obur(j^ er in

fein 5Imt mieber einge)e|t föurbe, mie bie S^ronif bemerft, „jum

größten Unglüd be§ ßIofter§". SBie hjenig er hit bamal§ gegebenen

SSerfprci^ungen ^ielt, bemei§t ein 53rief, ben ber Statf) ber 6tabt

1479 an ben ^n^OQ üon Sülid^ \ä)xuh : „:3)a ba§ ^lofter ©t. ^an=

taleon burd^ fd)Ied^te§ Diegiment unb ^riegSmirren fe^r jurüdgeganr

gen unb in ©d^ulben gerat^en ift, l^aben ,fi(^ bie SSijitatoren be§

Orben§ üeranlo^t gefe^en, mit §ü(fe einiger Prälaten unb el^rbaren

Ferren tion ber ^fafff(^aft, foiüie unferer baju beüoIImä(!)ttgten 3tat^§=

freunbe ein anbere§ e^rbare§ Ülegiment ju be§ 0ofter§ unb ber

©laubigen 33eften einsufü^ren." ^)

5)er ^bt n)urbe in Q^olge biefer neuen SSifitation jum jmeiten

aKaie abgefegt 1481, unb ftarb ju SBud^^oIä 1483; in bemfelben

Saläre üerjc^ieb auc^ ber Pfarrer §einrid^ öon ©t. 5)^auritiu§.

14. ©ifo ober ®i§bert 3:effen (Steffen?) Utemmert^

(au§ bem Söertf))

mar ^Pfarrer bon ©t. 9)iauritiu§ unb ©anonicuS in ©t. Sfpofteln.

®ie ^tofter=Sf)ronif öon @t. ^antaleon ermäfinf i^n nid^t. 2öa:^r=

f(^einlid^ mar er auf ©runb be§ im Safire 1470 ermorbenen 5|3rioi=

Iegium§, monad^ e§ bem 5Ibte üon ^antaleon freiftanb, aud^ 3BeIt=

^)riefter t)orübergeI;enb auf bie incor|)orirten Pfarreien ju berufen,

gemä^It morben. 3ebenfaII§ ttermaltete er fein ?(mt nid^t lange, ba

fd^on im ^a^re 1486 fein Dlac^folger genonnt mirb. 6r mar ber

le^te Pfarrer, melc^er nid^t au§ ben 5D?itgIiebern bes Softer» gc=

nommen mürbe. 9Kit i^m fd^Iie^t ber jmeite ^bfc^nitt unferer ®e=

fc^id(|te.

') ennen, ®ejc^. ber Stobt ßötn, III, 770.
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SBir l^abcn jebod^ nod^ jroei (Jreignifie naä^^u^ohn, bereit tutr

bis bol^in nur im 5}orü6erge^en gebenfen tonnten, loeit wir bie

Speisenfolge ber Pfarrer nid^t unterbre^en ttJoKten: c§ ift bic 6r=

rid^tung be§ ßtofters SBeibenbad^ unb bie ^lofterrcform inSt. ^n=
taleon unb bei bcn Dionnen im ßlofter 8t. 2)?auritiu§, ober bie @in=

fül^rung ber fogenannten sBursfelber Gongregation unter bcm 3tbte

So^anneS ^orj!.

9ieunte§ ßopittl.

3)q§ ^lofter Söcibenbad^ tourbe im ?(nfange bc« fünfzehnten

Sa^rl^unbcrti gcgrünbct öon jtoci 5RitgIiebem be» Crbcn§ ber re=

gutirtcn ß^orl^erren be» ^. ?(uguflinu3, 3o6anne§ Sio^mit unb |)ein=

rid^ öon 5lSau§. Sie brad^ten biefen Orben au§ ben 9?ieberlanben.

Stifter beffclben loar ber (Janonücr (S^er^arb be ©roote öon Utred^t

(t 1384), meld^er in ^ari§ ftubirt unb in ^öln eine Seit lang mit

IßeifaK 3:SeoIogie gelehrt l^attc. Seine %i]\d)t mar, fomo^I Saien

als ^>rie[ter ju einem gemeinfamen gottfeligen £eben ju oereinigen,

D^nc fie burd^ förmliche ßloftergelübbe für immer ju binben. 2;ic

Saicn ber Kongregation nonnten fid^S3rüber be§ gemein f amen
2 eben». <Bo longc fie bem Crben angel^ören mofltcn, maren fie jur

.Qeufc^Seit unb jum ©e^orfam gegen bie Siegel öerpftid^tet ; ein Scber

betrieb fein ^anbmerf; bem ^lustritte ftanb feine Strafe entgegen.

2ie ©eiftlid^en, meiere fi(!S bcm Crbcn anfti^Ioffen, ^ie^en ßlerifer

be§ gemein) amen £cben§. S^rc IBefd^äftigung bcftanb Dor=

jüglid^ in ber Einleitung ber Sugenb ju ben p^em ©tubien unb

im Elbfd^reiben üon Sudlern. Sie trugen ein graue§ Cberffeib unb

eine graue Äappe (cuculia), mes^alb fie aud^ ^ier unb bo J?ugei=

Ferren genannt mürben,

6in Snjcig ber ©cnofienft^aft na^m bie Crben^regel be§ ^eiligen

^iuguftinus an unb errid|tete 1385 in Söinbee^eim fein erfte§ ßlofter.

8*
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®ic SJiitglieber trugen ben 9?amen regulirte ßl^orl^erren bc§

f). 5Iuguftinu§.

Su befonberm Slnfe^en gelangte bie Stiftung ®ertjarb'§ burdj

feinen <Bä)ükx 3^Iorcntiu§ Siabemtin in jDeöenter. Unter ber

Scitung biefe§ lüürbigen ^riefter§ öoüenbete anä) ber gottfelige

%^oma§ öon ^em:(3en feine t^eologifc^cn ©tubien; i^m üer=

banft er bie erfte %u*egung ju feiner erleuchteten, a§cetif(f)en ®eifte§=

rid^tung, au§ welcher ta^ unfterblici^e golbene 33ud^ oon ber 9]ac^=

folge 6f)rifti l^erüorging, SL^omal öon ^em|)i§ trat felbft, mie früher

ft^on fein 33ruber Sof|anne§, in ben Orben unb ftarb 1471 al§

©ubprior be§ ^Iofter§ ?Ignetenl6erg bei !^\üoU..

®a§ ^lofter biefeS Orben§ in ßoln tourbe errichtet auf einem

©runbftürfe, n)el(^e§ ber 5Ibtei ©t, ^^antaleon angehörte unb it^r

gegenüber auf bem SBeibenbad^ gelegen mar. Se|t fte^t bort bie

gro^e 3nfanterie=(S;aferne. ßrjbifd^of 2)ietrid§ bon Tlöt^ unb ber

©ompro^jft ©erl^arb bon 33erg, ßanjier ber Uniberfität, begünftigten

bie neue Dlieberlaffung, eBenfo bie ^ebte bon «St. ^^^antaleon. 3m
Saläre 1440 ert)ielt fie bie Seftätigung be§ ^apfte§ 6ugeniu§ IV.

unb 1449 hmä) ben ^äpftUd^en Segaten :$50^anne§, ßarbinalbiafon

<St. 5lngeli, mehrere Snbulte.

SSir l^aben fc^on ermäl}nt, ba| ^aifer ^^riebrid^ III. nad^ bem

^riebensfd^luffe mit ^arl bem M^nen im ^ai)xt 1475 Bei feinem

5lufcntf)alte in ^öln in ber 9M^e be§ 0Dfter§ SBeibenbad^ feine

2Bot)nung natim, Sei biefer ©elegenl^eit beetirte er bie 33rüber mit

feinem Sefud^e. SBeld^en ©inbrud ba§ ftiüe, anfprud^SIofe Selben

unb ©d^affen berfelben auf i^n gemad^t, crfennen mir au§ bem

-Diplome, moburd^ er fie ju faiferlid^en 5?aplänen ergebt. 2Bir

tt)cilen baffelbe im ^luSjuge mit, fo mie @eleniu§ e§ un§ ^interlaffen

l^at (Gelen, de magn. ©. 451):

„®e§^alb mollen mir eud^, 5ßorftet)er, 5]3rtefter unb ßlerifer,

fammt ber ganjen ®enoffenfdf)aft be§ §aufe§ 2Beibenbad^, unferc

!aiferlid^e §ulb unb ©nabe um fo reic^Iid^er äun)enben, ba bie Q'röm*

migfeit euere§ 2eben§, euer fd^Iid^ter unb unbefd^oltener SCßanbel unb
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bcr SRul^m euerer 3:ugcnben niciji bloß burc^ bcn 9luf 5Inberer ju

unferer ßenntnip gelangt ift, fonbern ireil lüir un§ felbji öon ber

SBa^r^ett Qfle§ beffen überzeugt ^abcn. Unb fo ernennen teir cud^

benn — bie i^r fo einfad^ unb anfprud^iloä, in gcmeinfcfiaftUd^em

©ebraud^c euerer ©üter, o^nc ßigent^um unb bod^ o^ne Sammlung

öon 5lImojen, burd^ euerer ;pänbe Tlrbeit, nad^ ber öon ben SIpofteln

burd^ Seigre unb 5Bei|picI empfohlenen 5E5eife, ehrbar unb anpnbig,

feufd^, einträd^tig unb unter bem ©el^orfam, ganj fo, tele c§ fid^

für ßanonifer, aud^ menn fic SSeltgciftlid^e fmb, gejiemt — eud^

unb euere 9?a^foIgcr in bicjem §Qufc ernennen »ir ju unfern unb

be§ römifd^cn 9leid^§ Sßicoren unb ßaplänen für je^t unb immer, in

ßraft unferer faiferlid^en ©emalt. ©benfo nehmen mir euere ßIoiter=

ftr^c, meldte ber allerl^eiligften Xreifaltigfeit, ber gtorreid^en, im=

mermä^renben Jungfrau unb 5ERutter ®otte§ ÜJJaria, fomic ben 1^1^.

©ngeln gemeil^t unb burd^ apoftolif^c SSoümac^t fd^on ju einer 6oI=

legiatfirc^e erhoben ijt, für unfer unb be§ röm. Sieit^e» ßollegium

unb ertlären fie auagenommen unb frei öon jeglid^er ©croolt unb

®erid^l§barfeit, öon 3iöang unb SBefel^I, öon (Seröituten, £afien unb

Seiftungen aüer ?(rt, unb ftellen euer §qu§, eud^ felbjt unb euere

D^ad&folger unmittelbar unter ba§ ^eilige römifd^e 9ieid^ u.
f. m.

Äöln 1475, am 23. September."

9?id^t5beftomeniger fd^einen fie, toeil il^r ßfofter auf bem ur|prüng=

lid^en Sigent^um ber ?lbtei ^antaleon gebaut mar, in irgcnb einem

?l6^ängigfeit§=S5erpltniB }u biefer gejtanben ju ^aben; benn fie

mürben öon ben ^antaleoniten „unfere SßafaHen" genannt.

3n ber ßird^e bema^rten fie, aufeer öerfc^iebenen anbern 9ieli=

quien, eine §erme mit einem 3:^eile öom ^ieglmantel be§ 1^. ÜWau=

ritius, bann einen 5;i^eil be§ !Cbcr=?lrme§ ber 1^. ?[gne§. %n le^tere

Steliquie fnüpft fid^ folgenbe Sage. 9?id^t lange nad^ Grrid^tung be§

,^oftera, al§ bie 33rüber no(^ in i^rem erften ßifer aQju gro^e @aft=

freunbfc^aft au§übten, fe^rte ein ^riefter au§ Utred^t, meld^er an=

geblid^ nad^ 9tom pilgerte unb anber§roo fein Unterfommen gcfunben

l^atte, bei i^nen ein unb mürbe auf'§ freunblid^ftc aufgenommen.
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S)iejer entföenbete bie in Selbe gefüllte unb mit perlen reid^ ge=

fc^mücfte ^Reliquie ber I}. 2(gne§ unb fd^Iid^ fic^ frü^ 9^?orgen§ au§

bem ^(ofter, um feine Steife fortjufe^en. 2lber, o SBunber ! nirgenbs

fanb •er einen 3lü§gang au§ ber <5tabt; er manbert ring§ um bie

SBaÜftra^en, ober bie iD^auern (offen an feiner (Stelle ein %^ox er=

6Iiden. Unru{)ig irrt er um(;er; bie l^eilige 2a\t, bie er bei fic^

trägt, tt)irb immer fd^merer; ermübet unb erfd^öpft finft er enblid^

oor bemfelben ^fofter nieber, öon wo er ausgegangen. S^a erfennt

er mit Sdjreden bie ftrafenbe §anb ©otte§, bie feine ^ugen ge=

blenbet (jatte. ^oü Sd^merj unb 9teue befennt er ben 53rübern

feine ^reöelt^at unb übergibt ifinen bie geraubte Sleliquie mieber;

barauf füf)It er fid^ l^fö^Iic^ erleichtert unb gefräftigt unb öermag

nun feine 9ieife unge^inbert fortjufe|en.

'äuä) bie ^öfner trüber biefe§ C)rben§ befc^öftigten fid^ mit ^b=

fc^reiben öon 33üd^ern, fo lange bie ^udjbrucferfunft nod) nid^t all=

gemein öerbreitet rcar. J)ie ^iefige Seminar=33ib(iot^ef beina^rt nod)

6f)Drbüd^er mit prädf)tigen Sixitialen, bie gegen @nbe be§ fünfjeljnten

Sa^rfiunbertä im ^lofter äBeibenbac^ gefdjrieben würben.

3et;nte§ Sapitet.

2)ic JBtttSfcldet ^oudregittion un^ it)vc ^infüinun^ in i>en

^(dftei;n ®t* ^^attiaUon uttl» St* ä^autitiU)^*

j^er alte, etirmürbige Senebictiner=Orben, meld^er in ^ö(n hk

beiben Abteien ®t. ^antaleon unb @t. 9)lartin unb ba§ 92onnen=

flofter St. 3)tauritiu§ befa|, lüar im Soufe ber ^a^r^unberte Don

feiner urfprünglid^en §ö^e fe^r ^erabgefunfen. ®ie 5ßerme{)rung

ber @üter, ber ?Ir,brang beä ^\M§ in ben Drben, ber ^lufraanb

ber Prälaten, bie Unterlaffung ber 5prot)incial=6^opitel unb befonberS

ber 3D?ipraud) be§ ^rit)atbefi|e§ — bie§ aüe§ ^atte baju beige=

tragen, ben redeten OrbenSgeift ju untergraben, bie Strenge ber

2)i0ciplin ju lodern unb bie ^löfter in Stätten be§ SSoI^IIebeng
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urnjuiDonbeln. 3:a§ goncil öon Gonftan^ juckte beS^alb eine ©r=

neuerung bc§ Ctben» ^erbeijufül^ren, bcn man, ttie e» ^ei^t, „burd)

attju große Ungebunben^ett be« ?eben§ jeriaüen unb fotto^I in bsn

männlichen, al« aud^ in ben meiblid^en ßlöflern elcnbiglic^ üermüftet"

fa§ (nimia vivendi licentia collapsum et totum paene misera-

biliter in utroque statu desolatum. Tritheim Chr. Hirs. II,

346). Sämmtlid^e ^ebte be§ Crben» maren jur 3;^ci[na^me an

bem goncil eingelaben. 6nbe gebruar beä 3Q^re§ 1417 traten fie

^ufammen unb befc^Iojfcn, burd^ neue Siegeln bem gefunfenen 3«=

ftanbe i^rer ßlöiter in materieller unb geiftiger Se^ie^ung miebcr

aufzuhelfen. 5^iefe Siegeln mürben Dom ßoncil genehmigt unb iämmt=

lit^c klebte mupten fic^ oerpflic^ten, innerfialb eine» 3a^rcs bie be=

fd^loffenc Slcform in i^rcn ßloftergemeinben einzuführen, bic6apitcl=

SJerfammlungen mieber einjurid^ten unb SSifitatoren für bie einzelnen

^löfter ju ernennen. 6§ mar Dorausjufe^en, ha% bie ^eimfe^renben

IMebte bei ber 3lu5fü§rung i^re§ SBefd^Iuffea auf grofee (5(^mierig=

feiten [topen mürben. 9lur menigc ßlöfter nal^men bie Sieform an,

bie meiften miefen fie jurürf. Unter ben crftern maren Surafelb

bei 5Diinben an ber 93ejer unb St. 3)iatt^iaa in Xrier.

35ie 3lbtei SBursfelb war gcgrünbct im ^af)tt 1098 Dom ©rafen

^cinrid^ öon Siorb^eim, geriet^ aber im Saufe ber 3cit fo fc^r in

93crfaü, ba^ in ben 3:agen besdoncils oon Gonftanj nur nod^ ein

einjiger 5Rönd^ in ben ärmlid^ften SSer^öltniffen ba§ ßlofter bc=

roo^nte. Sßalb foHtc e§ ju neuem ©lauje fic^ erfieben unb für ganj

^eutfc^lanb tit Stätte ber 22iebergeburt be§ SBenebictiner=Crben»

roerben.

3oi^anne§, ein 9Jiönd^ be§ ßIofter§ Sl^ein^aufen (Siöcejc

SDiainj), mar öon feinem ?Ibte al§ beffen Steüoertreter nac^ (£on=

ftanj gefanbt morben unb ^atte bort, mie aud) bie übrigen klebte,

bie Sßerpflid^tung übernommen, feine ßloftergenoffcn jur ?lnna^mc

ber Sieform ju bemegen. allein feine ^ßemü^ungen maren Der*

gebcns. 2a manbte er fid^ an ben i^m befannten ^pcr^og Otto

Don 58raunf(^rocig, unb burc^ beffen SSermittelung mürbe er juerft



120 Sie 53ur§feiber ©ongregatton.

in 6!Iufa bei §Ube§^eim unb batb barouf in bem armen, öeriraiSten

I8ur§felb qI§ 9lbt ernannt. §ier begann er ba§ 2öer! ber Sieform

mit bem gUidüi^ften Erfolge. 5ßon bem "äUt So'^anneg Diobc

in ®t. 5Ratt^ia§ ju Jrier, ber in gleichem ©inne fein ^(ofter er-

neuert ^atte, erbat er fic^ bier trüber, nm mit i^rer .^"»ülfe einen

ganj neuen ?Iufn)ud^§ bon beruf§treuen DJ^önd^en l^eranjubilben. S)er

9tuf feines ^ofierS berbreitete fi(^ in furjer 3c't über einen grofjen

%i)t\i ^eutf(i^Ianb§ ; bon aßen Seiten berlangte man 5(n|(f)Iuf3 an

feine 9?egel, ©o entftanb bie fogenannte SurSf eiber ßongre^

gation. Sic xoat eine SBerbinbung berjenigen SBenebictinerflöftcr,

tbeld^e fid^ ber in S8ur§felb geltenben Sfiegel untermorfen l^atten. 5In

ber ©pi^e ftanb ein ^rä)e§, melc^er au§ ben tjerborragenbffen klebten

gemäbtl mürbe ; i^re übrige Organifation mar bnrd^ befonbere (Sta=

tuten fcftgefeijt.

^n ber (Jrjbiöcefe ^ö(n mar e§ borjüglid^ ber ^rsbifd^of ©ietrid^

bon Wöx^, ben mir fd^on al§ ©önner be§ ^tofter§ SBeibenbac^ unb

in ber ®efd)icf)te be§ ^(ofterä Söei^er fennen gelernt ^aben, ber fid^

auc^ bie (Erneuerung be§ Sßenebictiner=C;rben§ angelegen fein lie^.

5(I§ ber W)t 3o^anne§ 3fiobe bon Strier 1439 geftorben mar, t)atte

beffen 5?a(?^foIger, ber eben fo eifrige unb fräftige 3o]^anne§i^orft

bie Umgeftaltung ber bortigen ^loftergemeinbe fortgeführt unb boI=

tenbet. 3)ie§ beranla^te ben @rjbifd;of ©ietric^, itin 1446 r\aä)

ßöln ju berufen, um at§ 9laci^foIger be§ lbte§ Submig bon ^an«

taleon aud^ l^ier ba§ 9Berf ber Erneuerung borjune^men. 3Iu^er

bem 6r3bif(f)ofe na^m beffen Sruber ^^riebricj^ ®raf bon 9)^ör§

unb ©aar

m

erben fräftigen ^Int^cil an ber S5erbefferung ber

^löfter. (Sr unterftü^te ben neuen 5(bt in feinem fd^mierigen Unter»

netjmen unb fudfite tiuc^ bie äußere Sage be§ ^(ofterS ^antaleon

burd^ reic^Iic^e (Selbfpenben unb baburc^ ju lieben, ba^ er if)m ein

§au§ „jiixta clusam" unb ben §of bon S3orne mit 3ef)nten unb

IRed^ten fd^enfte. 3^ie KI)roni! bon ^antateon ää!)It i^n beS^alb ju

ben 2Bo^Itptern be§ ^lofterS unb nennt i^n „ben bor5ÜgIid^ften
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Scförberer her SRcform bcfferbcn" (principaiis reformationis nostri

monasterii soUicitator),

"^ad) bieten kämpfen unb ?IRü^en gelang e§ enblic^ ber 58e^Qrr=

lid^feit unb bem geiftigen Uebergeroid^te be« ^bti§, ba§ ^loj'ter ^n=
taleon im So^re 1448 jum ?ln)d^Iuf)c an bic 5Bur§fclbet 6ongre=

gation ju bewegen, diejenigen, rteld^c fid^ ber neuen Siegel nid^t

unterioerfen ttoüten, »urben entlafjcn unb erhielten eine ^enfion,

tteld^e aber nur au^er^alb beS ßloiiera üerjel^rt »erben burfte. 2)cr

größte 3:^eil be§ 5lbcl§ trat au§ unb tturbc burd^ anberc crfc^t.

(©elenius fagt : Eliminatis his, qui genere quidem illustres erant,

sed moribus omnino obscuri.) 9k(^bem ber %bt 3o^anne§ l^icr

fein SGßcrf üollenbet ^atte, »artete feiner bicjclbc ?lufgabc an einer

onbem ©teile. ?Iuc^ ta§ ülo\kt ©t. ükjiminua in Xrier öcr*

langte, burc^ i^n reformirt 5U »erben, unb toä^Itc i^n im ^af)xt

1449 jum tlbte, fo ba^ i^n bie ß^ronif üon ^antaleon trium mo-

nasteriorum abbas et felicissimus reformator nennt. 6r ftarb

JU i?öln 1452 unb rul^t im Gprc^en bea f). ^aulu§ in ©t. ^an=

taleon. SBie tief ber öerroeltlicfite Sinn ber 93iönc^e eingewurjelt

töar, fottte iebod^ fd^on balb unter feinem näc^ften ^iad^folger ju

Siage treten. 2Bir ^aben bereits erjä^lt, »ie unter bem fd^»ad^en

Sbte 3o^anne§ S3eet bie 3u^t iin ßlofter »ieber ju fmfen anfing

unb tt)ie unter bem unglüdtlid^en ©ottfrieb oon £ec^enid^ fo traurige

3uftänbe eintraten, ha% bie geiftlic^e Cbrigfeit nur burd^ »ieber^

^oIte§ ßinfd^reiten ben gänjlid^en S^erfall ber ßloftergemeinbe ab}u=

mehren im ©tanbe »ar. 6rft fpäter gelangte ber neue, beffere ©cift

5um ööüigcn 2)urd^brud^c.

?luc^ ba§ ßlofter St. ü^artin ^attc im 3a^re 1448 bie9teform

ongenommen unb ber Söursfelber Kongregation fid^ angefd^Ioffen.

S)ie bortigen 9)?önd^e leifteten meniger SSiberftanb, al§ in ^antalcon.

„<3ie ^aben fid^ auf tlnfte^en i^reä Cbern unb unferer greunbc

einigermaßen gutwillig barein ergeben," fo lautet ein ©d^reiben be§

9iatt)e§ ber Stabt oom 23. Cct. ')

') enncn, ©cfe^. ber Stabt «5In, lU, 769.
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2!a§ Älofter bei* Senebictinerinnen ßon <St. 5D?auritiu§ erl^telt

feine (Erneuerung unb feinen 5Inf(^Iu^ an 33ur§felb im ^a^re 1488

unter ber Oberin Helene öon SülSborf. @§ Qefci^ot) burc^ ben W)t

Sol^ann 2)ünje qu§ @t. 9]latt{|ia§ in Strier unb ben ^.ommiffar

UbalrifuS Äreitmei^, Dr. theol. ^21I§ erfter 58eicf)ttiater md) biefer

Steform mürbe spater So^nnn ^Bla^^eim ernannt.



dritter 51Mt^mtt.

Pom Ausgange hta nUticlnücrs bis m tteueu

^farr=©rgonifotion.

(1486—1802.)

Sie Pfarre Zt* Tlauxiüu» und ba» ^(ofter 3t* ^aniaUon*

Sßä^rcnb bcr ganjcn nun folgenben ^riobc blieb ba§ bie^crigc

SScr^öItni^ ber ^pfone 5um ^fofter ^pontalcon unoerönbcrt. Xk
Sncorporotion boucrtc fort; bic ^(oftcrgemeinbc befehle bic ^farr=

ftcüc. ükd^bem baa ^riüilegium bcr toillfürlid^en ?lbberufung be§

^onerS burd^ ba§ ßoncil öon 3;rient aufgehoben tüorbcn toar, öcr=

rooltetc biefer fein 5tmt auf £c6en§5eit, e» fei benn, boB er ju einer

l^ö^ern Sßürbe beförbert ober auf feinen SBunfc^ in'» ßlofter jurü(f=

gerufen tturbe.

Xie 33uQen be§ ^apfte§ ^aut oon 1465 unb 1470 geflatteten

jttar bem ?l6te, ben Pfarrer forco^I au§ ben CrbensgeifiÜc^en a!§

and) au§ bem 2BeItfIeru§ ju ttä^Ien. ^lüein nad^ ©isbert Utem=

toert^ fmb bi§ yax fran^öfifd^en 3fieoofution fämmtlid^c ^Pfarrer o^ne

?lu§na^mc au§ bem Sc^ooße ber ßfoflergemeinbc genommen morben.

3n ber 3tegel toaren e^ erfafirene unb erprobte 3}?änner, ujeld^c f(^on

längere 3«it ^^^ Crben angehörten; bic mcifien Ratten bereits baä

?Imt eine§ 6eöerariu§ (ßlofteroernjaltcr) ober aud) ta^ ^riorat be=

fleibet. ÜDie^rerc 2)iafc mar ba§ Pfarramt bic^Borftufe ber §ö(^|ien

ßlofterftürbc. ©ieben klebte, barunter öicr ber ausgejeit^netften

;
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Suninf, 58rott)er, ?Iegtbiu§ 3f{oinanu§ unb ©d^aüenBerg, lüaren borl^cr

Pfarrer bon 8t. 9!)hiiritiu§ getDefen.

®ie SB'al^I be§ ^farrer§ gefd^o^ burd^ ben 5l6t not^ ^Inprung

te§ 0oftercont)ente§. "S^er ©riDÖ^Ite tüurbe bann bem ^IrcS^ibiafon,

tüel(^er bie ©teße be§ jefeigen ®eneraI=5Bicar§ einnahm, ^räfen =

tirt unb empfing öon biefem bie geiftlid^en SSoümad^ten ober bic

:Snö eftitur; barauf fturbe er üom ^bte in feine ©teile eingefül^rt

ober in ben Sefi^ (possessio) berfelben gefegt, inftollirt.

2öa!^rfc^einlid^ tiatten bie 3Sorfte^er ber ßirrfjengemeinbe im Saufe

ber Seit 5Inft)rü(^e auf SJiitmirfung Bei ber SBal^I be§ 5pfarrer§ er»

^obm. @nnen lö^t fogar üiel früher fc^on bie ^ird)f|)iel§leute c i n e n

ßanbibaten jum 5pfarramte öräfentiren. ^) SBie tt)enig inbeffen bie

klebte bon ©t. ^antaleon geneigt waren, einen folc^en Eingriff in

if)r ^atronat§red;t 5U butben, beweist ber 53eri(^t, ben 5(bt 5Iegibiu§

tRomanu§ felbft über bie ©infü^rung be§ Pfarrers 9)Jartinu§ SSer=

t)er§ im Sa^rc 1667 aufge^eid^net ^at:

„S'iad^bem bie i^nöeftitur (bc§ neuen $farrcr§) üom 5Ird^ibiafon

ert^eilt war, ^be ic^ feinen ber ^irt^meifter wn ©t. ÜJkuritiuä

üon ber (Jinfül;rung beffelben in ^euntni^ gefegt unb jttiar f)au)}t

[d(S)\iä) au§ bem ©runbe, toeil fie mic^ unb ba§ Softer bei bem

IjodjWürbigftcn Dfficial barüber üerflagt Ratten, ba^ \ä), geftü^t auf

mein 9ted^t unb bie 5Bitte ber ßonöentuaten, i^nen nic^t ben Kaplan

ber 9:ixä)t, fonbern einen CrbenSgciftlid^en an§ bem ßlofter jum

^^farrer befteüt ^atte. ©0 bin id^ benn in meiner Orben§trad)t (fiocco

paratus)^) mit bem neuen Pfarrer in Begleitung be§ ©ecretairS

unb be§ 6ubiculariu§ (2(uffe^er ber 0ofter=®arberobe) nac^ ©t.

Mauritius gejogen, mo einige ^farrgenoffen in ber ^irc^e tierfom«

melt maren. Salb barauf tarnen aud^ ber ©^nbif Dr. 9tenfingf),

ber ^ater ^rior, ber (^ellerariuS be§ ^lofterS unb ber 9iotariu§

1) (gnnen, ©eft^tc^te ber 6tabt ^öln, I, 709.

2) 93et ber einfü^rung bt§ ^forrer§ ^llbenbrütf 1745, erfc^tett ber %6t

mit 5[Ritro, Stab unb Sf)or!ap:pe.
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<Bä)m\^. %Ht 5lntDeienben mußten bie ßird^c oerfoüen ; bann fd^IoB

id^ bic 2!^üre ju unb fotbcrtc bcn D'iotQrius auf, bei bicfer 6in=

fü^rung iro^I barauf ju ad^ten, ba| ofle§, tDo§ ju einer j'old^cn

^anblung erforberlid^ fei, and) öorfd^riftsmä^ig befolgt werbe, bamit

er eine genaue Urfunbe über bic ftaltgefunbene Sefi^ergreifung

aufjune^men oermögc. S3or ber ^ird^t^üre, auf bem ^ird^^ofe fiel^enb,

la» berjefbe nun auf meinen JBefe^I juerft meine 5ßräfentation

unb barauf bic SnDcjiitur bc§ ^rd^ibiafon oor; bann nol^m id^

ou§ ben §änberi be§ ßüfterä bie Sd^Iüffel, übergab fie bem neuen

Pfarrer, unb inbem er auf mein ©cl^ci^ bie Spre öffnete, na^m

id^ i§n bei ber |)anb unb führte i§n in bie ßird^e. 3^m folgte

ber ^rior, ber 6eQcrariu§, ber ßa^Ian, Dr. Stenfmgl^, ber 5Rotariu§

©d^mi^, ber ©ecretair ^einrid^ 2RuIrat:§, ber ßubicularius Sßil^elm

2cfjeni(^, ber Lüfter unb bie Semoper ber ^kc^barfd^aft, meldte

fid^ an ber ßird^e Dcrfammelt Ratten.

„3uerft mürbe nun ber ernannte Pfarrer ^um ^od^altare geführt

;

na(^bem er benfelben in ber Diittc gefügt ptte, ging er auf bic

ßpifleifcite, mo er ba§ ü)?e^bu(^ öffnete unb roieber fd^Ioß. darauf

öpete er tsa^ 2abernafel unb fd^Io^ e§ nad^ furjer Anbetung be»

Küer^eiligften mieber ju. S^ann beftieg er bie ßanjel, fcgnete ha^

53olf unb oerliep biefelbe ope 5JJrebigt. hierauf rourbc er jum

2;auf6runnen, jur ©acriftci, jum S3eic^tftu^[c unb jum ©lodtentprmc

geführt, mo er mit §ülfe be» ßüftcr§ bie ©lorfe anjog. gnblid^

geleitete ic^ if)n jum ß^orc unb in ben für ben ^ftor beftimmten

6§orji| unb jiimmtc bann baä Te deam laudamus an mit ben

üblid^cn Goüecten. Ükc^bem ftiüc ber ©egcn gegeben mar, jogen

mir ah jur ^aftorat, um aud^ biefe in ^efi^ ju nehmen. 3ulet;t

fe^rten bie genannten ^errcn mit un§ nad^ St. ^antalcon jurürf,

mo beim grü^ftürf bct neu eingeführte Pfarrer jmei 3tat^§3ei^en

(Signa senatoria, eine 2Rünje) übergab."

©0 eifer}ü(§tig man auf bic SSa^rung be§ beftc^enben 9?e(^te»

bebac^t war, fo gern fam man befc^eibenen ^njprüc^en entgegen.

Söci ber (Jinfül^rung beä folgenbcn ?ßfarrer§ Söramreiler im 3a^re



126 Site 5ßiarte ©t. 5Wauritiu§ unb boS ßlofter ©t. ^antaleon.

1669 würben bie ^irdjtnetfler bortier in ^enntni^ Qefe^t. jj)er

,

5Ieltefte öon i^nen erbot fid^ öon bem £ü[ter (aedituus) bie ©d^Iüfjel

unb überrei(3^te [ie bem ^bte ?legibiu§, al§ bem übergeorbneten ^irten

(pastori superiori), mit ber 33itte, „er möge i^ncn einen fold^en

äum Pfarrer geben, meld^er burd} Söort unb 53eif;)iel ben ©rföar»

tungen ber ^[arrgenoffen entf^jredjen merbe," worauf ber W)t in

wenigen 2Borten, ber Si)nbif in längerer SRcbe antwortete.

(Selt)[t im 2:obe nod) bet)auptete ber 5I6t t)on ©t, ^antoteon

fein 9ied^t al§ ^atron über bie Pfarre St. 5)?auritiu§. „©o oft

ein foldjer ftarb, würbe feine Seiche burc^ beren ^Bejirf getragen unb

jwar au§ bem ^lofter über ben 2Beibenba(^, bie 2Bei£)erftca^e unb

§u^nagaffe, burdd bie 9Jiauritiu§!ird)e, um ben ^farr =

Elitär, weld^er in ber 9)Mtte ftanb, bann über ben '?IJilan=

ritiu§fteinweg unb ben 3ftot^gerberbad), burc^ ha§ SBei^enfrauent^or

(alte 33ad)t^or) bi§ an einen gewiffen Stein, welcher auf ber ©tra^e,

ungefähr bem §od)aItar ber Söei^enfrauenfirc^e gegenüber, ftanb,

unb Don ba burd) bie SBal^Iengaffe (2Baifenl^au§gaffe) über ben

2;ru|enberg wieber ^u 5tbteifirc^e jurüd."^)

"iRüö) ber SnftaHotion tterlie^ ber Pfarrer ha§i ^(ofler unb natim

feinen äßo^nfi^ im ^farrl^aufej er würbe beS^alb (^ipo]\tu§i ge=

nannt. ^m Uebrigen blieb er SO^itglieb ber ^loftergemeinbe, trug

fortwä^renb ba§ Drbenafleib ber 23enebictiner unb behielt fein 5ln=

reci^t auf bie Xifd^portion (portio refectorialis), „bie er ficb jeboci^

burd) feine 9)kgb in einem ©|)eife=®infa|(e t)oIen laffen mu^te". —
5!el^rte er in ba§ 0ofter jurüd, fo trat er, wenn er früf)er ju ben

6a|3itularen beffelben geprt t)atte, nid^t wieber an feiner üorigen

©teile ein, fo ha'^ ein jüngere« 93litgUeb be§ 6a|)itel§ if)m pttc

weid)en muffen, fonbern ein folc^er confrater expositus mu^tc,

wenn ba§ Sapitel injwifc^en oofljäfjtig geworben war, warten, bi§

eine ©teÜe beffelben frei würbe. ^)

1) g^orft, SBeiträge, 1819. 9ir. 12.

2j ß(ofter=6^romf, ©. 852.
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3n ber Dteget bauertc bie§ nid^t lange, toeil burd^ bic SBal^I feine§

9kd^foIger§ in ben mciften fallen ein onbcreg Ü}?itglieb bc§ 6a=

^)itel§ lüicbcr au§ bem ^lofter au§fd§icb.

aBa§ ba§ ßinfommen ober bie ßompetenj be§ ^Pfarrer» be=

trifft, fo befi^en mir im ?Pfarr=?(rd^io ein G^ompetenjbud^ au§ bem

Sa^re 1683, worin ber bamalige ^Jifarrer 2lnfelmu§ ^rott ba§ alt=

l^erfömmlid^e Ginfommcn ber ^oftorat bon St. 5)kuritiua fii§ in'§

!I^etaiI öerjeid^net i)at. ^iernod^ beftanb baffelbe 1. au§ ben 9Za=

turalien, njcld^e baä ßlofter @t. ^pontaleon in Q^olge ber 3ncorpo=

ration bem Pfarrer ju liefern öerpfiid^tet mar ; 2. aul bem Ertrage

be§ 2öeinberge§ in bem Paftoratägartcn ; 3. au§ öerfd^icbenen fleinen

üienten; 4. au§ einer jä^rlid^en SJemuneration, toeld^e ber ^ir(]^en=

renbant ous^al^tte; 5. au§ ben Stnniöerfarien unb fonftigen Stif=

tungen; 6. au§ ben ©tipenbien unb 8toIgebül^ren unb 7. au§ bem

Ertrage be§ |)Qnbfd^u^§ (Cftergang).

Snbem mir btefe 3:itel im ßinsetnen auffül^rcn, fügen mir 3U=

gleich ben ungefähren ©elbmert^ bei, roie er im Sa^re 1776 unter

bem Pfarrer 6o§mQ§ ^leu abgefd^ä^t mürbe.

I. 9?aturalien au§ ber 3lbtet ©t. ^antaleon.

1. Portio refectorialis 9{t^Ir. 100 %\b. —
2. 150 ^fb. Cc^fenffeifc^

] q« i«
3. Sßier fioöänbifd^e ^öfc

}••••* dö
„

ib

4. ISin fette§ Sd^mein üon 200 ^fb. . „ 15 „ _
5. (Sec^§ 9)ZaIter ^orn unb brei 9)klter

SBcijen „ 30 „ —
6. 6in ^ofb (Summer ßrbfen unb eben fo

öiel Sonnen

7. 30 ^fb. Stocffifc^, 100 §äringe unb
ein S5iertel SqIj

8. 93icr C^m rotten 2Bein (26 9tt^Ir.

52 5llb.) unb od^t C^m Sßier, mel=
t^e§ gro6ent^eiI§ für bie 5Irbeiter im
SBcinberge unb für baSgeft ber2Bein=

lefe oermenbet mürbe „ 58 „ 52

3u übertragen . . 9lt^Ir. 246 «ft. 68
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liebertrag . . mi)h. 246 5116. 68
9. 93et feber ©nfleibung, ^rofeffion unb

^rirnt^ im lllofter ^mi %la\ä)tn SBein

unb ein §u^n „ 2 „ —
10. SluBerbem h^urben früher noc^ 50 5t^fb.

^Butter, ein SSiertel mü^peIf)ol5, 1000
Sc^än^gen unb brei ©ärfe 33uic^=

fohlen, [oirie alle jtrei Sa^re ]tä)§

(iüen engUfd)e§ %ui) für i?Ieibung§=

flürfe geliefert, föoüDn ber SBert^ nid^t

angegeben ift.

9tt^Ir. 248 5116. 68

11. SCßein6crg im ^^aftoratSgarten (vinea

domus) nac^ ^Ibjug ber ßulturfoften „ 30 „ —
III. gtenten.

1. SSom §a|felbergut auf ber 5Pferbgaf=

fenecE, bem 2Beiben6ad) gegenü6er . „ — „ 48

2. S3on bem SSoIfer^of „an ©runbpfa^r" „ 4 „ 12

3. Sßon brei SSiertel ©artenlanb am
Sunderenürd^tlDf „ 3 „ 72

4. SBom Softer ©t. Üieinolb .... „ — „ 12

5. SBom Älofter 2Beiben6ac^ für bie Ofter=

ferje „ 2 „ 20

6. S3Dm ^lofter ber SBei^en grauen . . „ — „ 20

7. SSon ber ^uffd^miebe auf ber SBei^er-

ftra^e, bem 6ngel gegenü6er . . „ — „ 64

9it^Ir. 12 m. 8

IV. Sä^rlid^c aiemuneration au§ber

^irci^cnfaffe für 5(6^altung t)erf(i)ie=

bener fjefte „ 40 „ —
V. Slnniüerf arten (28) unb fonftige

Stiftungen „ 59 „ 18

VI. ©tipenbien unb©toIge6ü^ren,
„meldie nid^t nät)er 6e[timmt mcrben

fönnen", a6er geiri^ fd^wad) niaren.

VII. 2)er §anbf(^ul) „ 30 „ -
Xotal . . JRttilr. 420 5116. 14
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3^a§ ®c|Qmmt=6infommen erreid^tc alfo, ou^cr ben ©ti|)cnbien

unb Stolgcbü^ren, bie für jene 3eit nit^t unbetrct^tlid^c Summe

öDn 420 tRt^Ir. unb 14 3llbul, 3m Jaufe ber 3eit traten ein=

seine SSerönbcrungen ein. Bo »urbc unter bcm 91btc Slemiliu»

6fi)er| ein Uebereinfommcn mit bem Pfarrer getroffen, toonad^ bie

'Soften I, 2, 3 unb 10 au§ ber ßlofterlieferung in 3ufunft mit 72

Sfit^tr. SBaarja^Iung compenfirt merben foHten. Xa^ e§ au^ nid^t

an 9JtiB^cEigfeiten gefehlt \)abt, bemeifen einzelne SBemerfungen in

bem 6om|3etenjbud^e. ©o beflagt ]xd) ber ^Pfarrer Slnfelmu» ^rott,

„ba^ ber Slbt im 3a]^re 1684 il^m feinen SBein l^abe liefern moüen,

meil feiner gemad^jen fei; bie§ fei aber fein ©runb, bcnn n)a§ i^m

D^ne S3ebingung aüjäl^rlid^ jugeftanben loorben, ha§ gebühre il^m

immer, möge SBein mad^fen ober nid^t. Uebrigen» fei in ben ßIo=

fterfcllcm nod^ SBcin genug borrötl^ig. 6r ^abt be§^alb aud^ auf

feinem Siedete beftanben unb eine C^m 2Bein erl^alten, ben 9ieft fid^

toorbe^altenb". SlnfelmuS, ben toir fpäter al§ bebeutenben ^an3cl=

rebner »erben fennen lernen, fd^eint öberl^au^t bei feinem Eintreten

in ba§ Pfarramt barauf bebad^t geaefen ju fein, ba§ ginfommen ju

orbnen unb bie red^tlid^en 5lnfprüd^c be» Pfarrer» mit 9?ad^brudE

geltenb ju mad^en. 3o unterläßt er aud^ ni(^t, ju bemcrfen, bap

im «September be§ Sa^reä 1688 i^m ber oicrteljä^rig ju liefembc

]^oIIänbifd)e ßäfe fei öorent^alten morben. „SBarum? ^(f) mei^ e§

nid^t; ©Ott aber mei^ es." Unb er fügt nid^t o^ne SBitterfeit ^inju:

„Wöi)ttn hod) alle Prälaten fo bollfommcn fein, ba^ fie fic^ nid^t

öon Seibenfd^aften be^errfc^en liefen!"

^a in ber ©efc^id^te unferer '^faner bie öerfd^iebenen 0Dfter=

Hemter roieber^olt genannt werben, fo laffen mir ^ier jum beffem

SSerftänbnip eine furje Ueberfic^t über bie innere Crganifation ber.

^enebictinerflöfter folgen.

51k ber ©pi^e ber ganjcn ifloftergemeinbe ftanb ber 5Ibt,

Abbas, SBater. ©d^on fein !Rame bebeutet, ba^ er me^r bie

Stelle eine» gamilicntjater», al§ bie einea^erm befleibete. 2arum

SRaucitiu^tifaTTe. 9
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fagt bie Siegel bc§ ^. S8enebictu§: „@r 6efiet)It Tillen unb fott bod^

Tillen ju ©ienfte fein; feine ^flid^t ift e§, mel^r fürjufe^en,

al§ bor aufteilen'' (sciat, sibi oportere magis prodesse, quam

praeesse), 5II§ ^au^t be§ 0ofter§ {)atte er bie Oberleitung in

allen gciftlid^en unb »eltlicä^en 3lngelegenf)eiten ; in feiner §anb lag

bie Ie|te ßntft^eibung. ^oc^ :^anbelte er nici^t unumfci^ränft ; in

tt)ic^tigen Xingcn inar er an bie 3u[tittimung be§ 6apitel§, m\=

(^e§ ben ganjen Älofterconöent öertrat, gebunben. 2)iefe§ bilbete

feinen ÜRat^ unb feine ©tü^e, aber aud^ feine ©d^ranfe. S)arum

finbet fid^ in fo Dielen Urfunben, nomentlid} roo e§ fid^ um t)er=

mögenirec^tlic^e 5lngelegen^eiteu i^anbett, neben bem 5Ibte faft immer

aud^ bcr conventus monasterii genannt.

®ic 2Ba^I be§ 3(bte§ gefd^al^ burd^ bie ftimmbered^tigten 2)?it=

glieber ber ^loftergemeinbe. 51I§ 2lbjeid^en feiner SBürbe trug er

ben 9ltng, bal Sgruftfreuj unb ben <Stab. Sn @t. ^antaleon föurbe

bei feierlid^en Umjügen ber le^tere üon bem Kaplan tion (St. 9JZau=

rttiu§ bem'äbtc borgetragen. Sffiir lieben fd^on frül^er bemcrft, ha^

^apft Söenebict VII. im Sa^rc 977 bie Siebte öon @t. ^antaleon

baburd^ augjeid^netc, ha^ er i^nen baä bifd^öflic^e ^ßorrec^t »erlief,

®almatif unb «Sanbolen ju tragen; l^iierju !am f^äter, unter bem

^ilbtc ©pidfcrnagel 1624, nod^ bie SnfuI ober 5!Jiitra.

Unter bem Ibte ftanb junäd^ft ber ^rior. 6r bertrat bie

(SteKe be§ SI6te§ in beffen ^bmefen^eit ober SSer^inberungj er führte

bie unmittelbare 5Iuffid§t über ba^ Seben ber Wönä)t, über^ad^te

3ud^t unb Orbnung im Softer, beftimmte für bie ©inäelnen i^re

58efd^äftigung unb leitete ben @otte§bienft. '>Raä) ber urfprünglid^en

Söeftimmung mürbe er bom 5Ibte gemä^It, bamit in bie ßeitung be§

©anjen fein jmietröd^tiger ©eift fid^ einfc^Ieid^e. 3m breijel^nten

unb bierse^nten Sa^rl}unbert aber, mo ber Slufmanb mancf)er ^ebte

ba§'0ofterbermögen ju fe^r in ^nfprud^ natim, unb auf ber an=

bem Seite unter ben üllönc^en ein me^r bcmofratifd^er ©eift fid^

gcitenb mad^tc, gelang e§ einjelnen ^löftern, bie Söa"^! bcä ^riorS,
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be§ S5ettDaItcr§ (cellerarius) unb bc§ ßänimerer§ bcm ßonöcntc ju

übertragen. «So in 9Küncl^en=®Iabbad^ im 3a^rc 1292.*)

3n großem 3Ibteien, tote in St. ^^^antoleon, jlanb bem ^not

nod^ ein ©ubprior ^ur Seite. ?(I§ fold^en l^aben toir fd^on im

^[nfange be§ fed^s^e^nten 3a^r!^uni>crtä ben gelehrten ^orentius

fennen gelernt. (5ßergL ©. 16.)

Stuf ben "^^rior folgte an brittcr ©teße ber GcIIerariuS ober

bcr Cefonom be§ ßIofter§. 3§m lag öor5ÜgIid^ bic SSernjoItung

bc§ ßIo[tert)ermögcn§ ot»; er bejorgtc bic ßinna^me unb Ausgabe

unb mußte am 6nbe be§ 3a^re§ bem 5lbte Stec^nung legen. Unter

i^m ftanb ßüd^e unb fetter, übcr!^au|)t ber ganje ^ausl^alt bes

Älofterg. Sein 2lmt toar toid^tig unb erforbertc gro^e Umfid^t unb

©cmiffen^aftigfeit. 6r mußte f|)ariam fein, oi^nc bie ftöfterlid^e

^ojpitalität ju beeinträchtigen ; er mußte bie 9?ed^tc be§ ^Io]ter§ ben

^fiid^tigen gegenüber mal^rnei^men, ol^ne l^art ju toerben unb bic

Siebe ju öcrle^cn. Cft mürbe i^m feine Stellung fe^r fd^mcr ge=

mad^t, befonber» in ben Seiten, roo bie urfprünglid^e Ginfad^l^eit

einem ü^jpigern $?eben gemieden loar. ^ier mußte er cnttoeber ben

übertriebenen ?lnforberungen bcr SDlönd^c entgegen, ober feinem ®c=

toiffcn ju na^e treten. 58ieIIeid^t gefd^a^ e§ jum S^ol^ne für biefe§

f(^iDicrige unb mü^coollc Slmt, ta^ in ben meijten §ällen ber QzU

Icrariuä fpäter jum ^^aftor einer öacanten ßfojterpfarre gemal^tt mürbe.

?ll§ ©cl^ülfen ftanbcn i^m jur Seite bcr spindarius, Sd^affner

ober ?[ufie^er ber Speifefammer (Spinbe), bcr culinarius ober

Äüd^enmeifter, unb bcr cubicularius ober camerarius, ßämmerer

ober ?luffe^er bcr ©arbcrobe.

2)ie miffenfd^aftlid^c ^lusbitbung ber Älofiergenoffen log in ben

^änben eine» ^räfcä unb ber Sectorcn (lectores theologiae

et philosophiae) ; bie oacetifd^c Scitung unb bie unmittelbare 33or=

bereitung jum ßintritte in ben Crben mar bcm 9?oöijcnmcificr

(aovitiorum magister) anoertraut.

») edet^, @ef(^i(^te ber 93€ntbtctinet=«btei. a«.--®labM- S. 111.

9*
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3tt)ette§ dapiiil.

@§ ift befannt, trelc^e ^Inftrengutigen gemad^t würben, um bie

©tabt ^öln, ba§ SßoHiücrf ber fat^olifd^en 0r(^e im 2Be[ten be§

beutfd^en 9ie{(f)e§, mit in ben «Strubel ber Üteformotion t)ineinju=

sieben. jDer heftige ^amp^ ber [ogenanntcn i^umaniften (5Iufge=

flärten) gegen bie glautienStreuen ^rofefforen ber t)iefigen UniDer=

fität — ein ^am^f, in »eld^em me^r bijfiger 2Bi^ unb ®|)ott, al§

ernfte§ Snterefje für bie religiöfe 2Ba^rf)eit, bie Söaffen barbot ; bie

gefieimen SBü^tereien einzelner t^amilien, meldje, meiften§ öon ^u^en

l^ergefommen, ber neuen Se^re jugetfian iraren^; ber ßifer ber ^rä=

bicanten be§ neuen 6üangelium§ in unb ou^er ber ©tabt; öor allem

Itboä) ba§ traurige ^Beifpicl ätoeier ©rjbifd^öfe, loeldje burc^ @(^mäd}e

be§ KtjarafterS ober burd^ unmürbige Sieibenfd^aft jum 93rurf)e mit

ber ^ird^c fortgeriffen würben — bo§ waren gewi^ gro^e S3er=

fud^ungen für ba§ gläubige Sßolf. 5lIIein ^öln bat feinen @^ren=

titel al§ treue 2:o(^ter SRomS in jener fdjweren 3eit ä» bewahren

gewußt. ©aS ©omca^jitel unb ber 9)?agiftrat tragen in gleid)em

93?a^e ba§ 33erbienft unb ben 9tu^m, nid)t blo^ bie6tabt, fonbern

ba§ ganje Srjftift Don ber bro^enben ©efa^r be§ ?lbfalle§ gerettet

5U ^aben.

Seiber ift bie Pfarre bon ©t. 5[)lauritiu§ ni(^t oljne '^Mtl ge=

blieben, ßrombac^ beric^itet in feiner ^anbfti^riftlic^en ßb^^onif ber

©tabt mn (©. 608) au§ bem Sa^re 1557: „(Sinen ä^nlic^en SBc=

wei§ feiner SBac^famfeit gab ^a§pax (ber 93ruber be§ berühmten

:3obanne§ ®ro:|]^er) im 5Dlonate ^ecember, al§ ber ^aftor

öon ©t. ?DUuritiu§, ber §ärefie üerbäd^tig, au§ ber

©tabt üertrteben werben War (cum ad sanctum Mauritium

pastor suspectus de haeresi ejectus esset ex urbe) unb ber

©eelforger (curia) üon ©t. 2upu§ ju bö^ern i^unctionen berufen

würbe. @r unterfianbelte (al§ erjbifd^öflic^er Cfficial) im 33ereine
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mit bcm ©rafen non 93?an§felb im 5kmen be§ grjbi|(!^ofe§' unb

be» S^omcaVitelS mit 3o^anne§ 9t^etiu§ (9tegen§ be§ ^efuitencol^

Iegium§), bo^ jtoei 5)}ati-e§ in ben beiben Pfarreien bic ^^irebigt

übernel^men möd^ten. 9t^etiu§ felbft prebigte in <Bt i'u^u§, unb

5tnbrea§ Sßocatiua in ©t. DJ^auritiua."

5Iuf ®runb biefer 9Jiitt^eiIung ßrombad^'S ^ot man oflgemein

ben ^^farrer üon St. 5)kui'itiu§ bea UebertritteS jum 'proteftanlil=

mu§ bej(^ulbigt. ©o fagt (Snnen in feinet ®ej(^td^te ber ©tabt

Mn IV, 771 : „3n ©t. 9Jkuritiu§ trat ber ^:pfarrer offen ju ber

neuen Se^re über, otinc auf fein Pfarramt ju öerjid^ten." ^uä)

Dr. Sieffem erföä^nt in feiner ©(^rift : „3ol^annc§ ©ro^^jer" 0^^ro=

gramm be§ ^aifer=2Bil§eIm=@9mnafium§ 1876) „ber 33ertreibung

be§ im SSerbod^te be§ Uebertritte§ jum ^roteftanti§mu§ ftel^cnben

Pfarrer» oon St. 9)kuritiu§".

2Ber mar nun jener unglücflic^e Sipofiat? ©ein D^amc mirb auf=

füüenber 2Beife üon feinem feiner 3lnflöger genonnt, allein bie 3a'^=

resja^I 1557 lä^t i^n errat^en. 9?om 3af)re 1554—1564 mar näm=

lid^, nod^ 5tu5mei§ be§ S3erjei(^nif)e§ ber -Pfarrer, OJiid^ael ®eift

^aftor üon @t. 2)iauritiu§. §ören mir nun, melc^e§ 3ewgnip bie

5^lofter=g^ronif ton i^m ablegt: „5DHd^acI ©eift, Wönä) unb 6ettc=

rariuS biefe§ ßlofterä (@t. -pantaleon) mürbe, nad^bem fein S5or=

ganger, ^o^onneS ton ©üd^teln, jur Grbe beflattet mar, tom 5ibte

al§ '^^farrer ber ^ixä)t ©t. 9)?auritiu§ torgefe^t unb, nad^bem er

jel^nSa^re l^inburd^ bie©eeIforge mit Sifer ausgeübt

(curam sollicltam), ftarb er am 11. Dctober 1564." 2Bic ter=

einigt fid^ nun biefe» 3cu9"i^ tnit bem SSormurfe ber SIpoftafie?

2öärc ber ß^ronift mit ©tiüfd^meigen über i^n l^inmeggegangcn, fo

fönbenmir bie§ erflärlid^, mei( e§ frfimer faüen mochte, ein foId^e§

53crgel)en ton einem fo l^ertorragenben iRitgliebe ber ^loftergemeinbc

ju tcrjeic^nen. ?(üein einem 5lpofiaten ba§ 3cugniß „eifriger ©eel=

forgc bis jum 2:obe" auejuftellen, märe bod^ eine gar ju !^erau§=

forbcrnbe £üge. Xer 33erid^t ßrombac^'ä l^at un§ bea^alb ton 5In=

fang an bebenflid^ gefd^ienen unb ber ßinblid in bie genauem
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Oucflcn l^ot unfern S^erbod^t Beftätigt. SJeiff cnberg beratet in

feiner liistoria de Soc. Jes. tom. I., ©, 57 biefelbe ^ßegebcnl^eit

mit ben Söortcn: „5II§ ber ^Pfarrer (paroclnis) tion ©t. SupuS

Qnber§tt)D!^in Berufen morben unb ber Ecclesiastes üon ©t.

9)?auritiu§ üom rechten ©lauben abfiel, baten ber ®raf öon 9)ian§fe(b

unb 6a§|)ar ®ro;)^er, ha^ loir ba§ 9Imt be§ ^Prebigerg bafelbft über=

nel^men möd^ten, bamit nici^t bic §eerbc, öon ifjrem ^irten öer=

laffen, in baffelbe 58erberben ftürje" (ne desertus a pastore

grex in idem rueret exitium). §ier tt)irb ber SIbgefallene eccle-

siastes genannt unb biefer 5lu§brucf offenbar bem Dorongegangenen

SBorte parochus gegenüber gefteÜt. Ecclesiastes aber be^eicfinet

im gen)ö^nli(i^en ©inne ben ^^rebiger an einer ^ircfie unb nieifet

be§t)alb auf eine anbere ^^erfon ^in, al§ auf ben ^Pfarrer. Snbcffen

mad^t ber 3ufö^ «bie üon i^rem 5poftor oerlaffene §eerbe" e§ h)ie=

ber jweifet^ft, ob nid;t bennod^ l^ier ber 5)3farrer gemeint fei. 9teif=

fcnberg beruft \\ä) auf bic ^agebüd^er be§ 9i^etiu§, melc^er bem

(Srctgniffe perfönlid^ nalic ftanb, unb biefer lä^t über bie 33ebeutung

be§ SSorteS Ecclesiastes an unferer ©teile feinen S^Jetfel mel^r

übrig. 6r bemerft ad 4 calendas Januarii (alfo 29. ©cc.) 1857 :

„Eodem die, quia Concionator apud S. Mauritium propter

haeresiam amotus fuit . . . dominus Andreas (Boccatius) con-

cionem apud S. Mauritium suscepit", tt)ö^renb 9l§etiu§ fclbft ben

erlebigten ^prebigtftul^l in ©t. £upu§ einnahm. ^)

^iernad^ toor alfo ber ^bgefaüene nid^t bcr^Pfarrer, fonbern

ber 5prebiger, alfo ber §ülf§geiftlid^e an ©t. 9)Zauritiu§. S)a^

man namentlid^ ^ur 3eit ber Dteformation an ben einjelnen ^ird^en

befonbere ^re biger aufteilte, um ber SSerbreitung ber neuen Seigre

entgegenjunjirfen, ift gefdl}id^tlidl)e St^atfac^e (®am§, ^irc^engefd^., III,

©. 74); ba^ aber bie Pfarrer meiftenS benfelben ba§ 5prebigtamt

allein überliefen, mä^renb fie felbft ben übrigen feelforglid^en '^fixä)=

ten oblagen, beweist bic 53cmcrfung unfereä ^lofter^ß^roniften ju

^) P. Rhetii, primi regentis Gymn. novi 3 Coronarum, Ephimeri-

des. aJianufcrtpt auf ber S3tbltotf)ef ber ©d^ulöertoaltung.
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bem Seben be§ ^farrer§ 2;f)eobor ^fingporn bon St. 5J?auritiu§

(1625—1634): „ha^ er ber erfte gcroejen fei, »eld^er bie ßanjel

bcftiegen unb gegen oHen bisherigen ©ebraud^ (more alias inusi-

tato) öor bem 33oIfe geprebigt ^abc".

Tlan möge e§ bem ^ßerfaffer ju gute galten, toenn er biefe 6r=

örterung ettoaS weit ausgef^onnen ^at; e§ mu^te bemfelben eine be=

fonbere ^^reubc bereiten, bie ^Reihenfolge feiner SSorgänger öon ber

ißefi^ulbigung ber ^Ipoftafie reinigen unb jugleid^ bie ^auptqueöe

unferer ©efc^ic^te, bie ß^ronif oon ®t. 5j3antQleon, gegen ben 33or=

iDurf ber Unjuüerläffigfeit fidler [teilen ju fönnen.

2!er Dkme unb bie »eitern Bä)iäiaU bes abgefallenen f>ülf§=

geifttici^en finb unbefannt geblieben ; aud^ würbe ber Sinbrurf feines

beflagenawertl^en ©^rittea burt^ bie 5)}rebigten be§ 3efuiten S3oc=

catiu§ fe^r balb in ber ©emeinbe üerioifd^t. Tagegen finben tt)ir

am (Snbe be» Sa^r^unbertS einen abtrünnigen Wönä) unter ben

ßloftergeiftlic^en oon St. 5|^antaIeon: ^ater ;penricu§ 3^ab ri=

ciu§ au§ SBonn. S)ie g^ronif berid^tct nid^tS tteiter oon i^m,

als: „apostata factus est". — 2;amal» ^errfc^ten traurige 3"=

ftänbe in ber bortigen 2Ibtei. 2luf ben fräftigen %bt föottfrieb

33orfen, früherer Pfarrer üon ©t. 9Jiauritiu§, mar ber fd^on bc=

jährte, fromme, aber fd^mad^eSottf rieb §ül^ au§?lnrat^(1597

bi§ 1606) gefolgt. 33or^er mar er Pfarrer üon «Süf^tetn gemefen,

^atte bort üiel @ute§ geftiftet unb großes ?(nfe^en genofjen. Mein

burd^ bie unfelige ©laubenSfpoItung toar ein großer 2:^eil feiner

5(ifaneingefe)fenen ju ben §üretifern übergetreten. S)ies ^atte i^n nie=

bergebeugt unb jubcm fein ©infommen fo fe^r gefd&äbigt, ba^ er eine

3eit lang in bitterer 9?ot^ jubrac^tc. 2)a ftarb ber ?lbt (Sottfrieb

SBorfen, 1597, unb §ül^ mürbe an bcffen Stelle gemä^It. Seinem

9iad^foIger in Sü{^teln, bem frühem GcIIerorius unb ^rior üon

St. ?ßantaIeon, §enfäu§ Sc^ar)}enfeil, gelang e§ burc^ feinen erreud^=

tetcn 6ifer unb fein J^eiligmä^igeS Seben, im erften 3:abre fd^on 300

55crirrte mieber 5u feiner ^eerbc jurüdfjufül)ren unb fo bie 5|ifarrc

Süd^teln ber fat^olifd^en ^ird^e ju erl^alten. 9l6er ba^ ßlofter 5|kn=
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tateon eilte unter ber froftlofen Rettung feine§ neuen ?!Btc§ einem

rafd^en Sßerj'all entgegen. „2öegen feiner aü^u milben unb loeid^en

9Mur ftanb er jmor bem ^lofter öor, forgte aber nirf)t für ba§

^lofler (praefuit, non tarnen usquequaque profuit). Unter il^m

bcrfilid^ ber (Stern ber 9le(igtöfität, ba§ ^lofter tourbe abermals in

(Sd^ulben geftürjt unb fein 5ßermi3gen fam fo feJir l^erab, ba^ bic

^lofterbrauerei ftiH ftanb unb ber tägliche 53ebarf an 53ier an^ ben

^Brauereien ber ©tabt gcl^olt mcrbcn mu^te (quod cerevisia refec-

torialis ex civitate quaesita fuerit per obbam (^eut) ex brac-

cinia)." ®iefe 3uftänbe toaren aUerbingS geeignet, ben ©d^föad^en

jum Söanfen, ben Sßanfenben jum g^aHc ju bringen, unb e§ ift faft

meniger ju bertt)unbcrn, ba^ ein 9)HtgIieb ber ^loftergemeinbe feinen

©tauben bcrlor, al§ ba^ nur eine§ ber neuen ®eifte§ri(i)tung jum

Opfer fiel. 3unt ©lüde fa^ ^bt ©ottfrieb ein, ba^ er nii^t me^r

im ©tanbe fei, ben weitem S5erfaU be§ 0Dfter§ aufjul^alten. (£r

lie^ \i(i) be§^alb ben §einrid^ Spidernagel, bomaI§ Pfarrer

in 33oi§l^eim, eine§ ber tüd^tigften SD^ttglieber ber ^loftergemeinbe,

al§ ßoabjutor jur ©eite ftetten, ttield^cr fogIei(i^ mit fräftiger §anb

eingriff unb ba§ brol^enbe Sßerberben abraanbte. ©ottfrieb ftarb im

Sa^re 1606.

3)a^ in einer ^Pfarre, mlä)t faft auSfd^IieBIic^ öon einfad^en

Sanbleuten unb ©ärtnern beiro^nt irar, bie Sieformatton feinen gün=

fügen 93obcn fanb, lie^ fid^ erirarten; um fo me^r ift ber ?tbfall

einer i^rer l^eröorragenbften unb beften Familien, ber 9linrfen, ju

bcftagen.

®rltte5 ßapttcl.

Set? JRltttfetts^öf»

®a§ ©efd^Ieci^t ber 9t in den, meld^eS ben auf bem 9iinden=

pful^l gelegenen Diindenl^of beföo^nte, mar naä) ©nnen^) im 2ln=

fange be§ fünfjetjnten :5a^r^unbert§ au§ (Sorbad^, ber alten §aupt=

Mmx ^aä)xiä)Un' 1870, 5lr. 235 u. 236.
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ftabt be§ f^ürftent^um§ SBalberf, naä) ^öln übergefiebelt unb l^ottc

l^ter ein §anbel§^u§ gegrünbet. '^md) §ki^ unb umftd^tige ®e=

f^äft^fü^rung \üax e§ bcn 9ttn(fen gelungen, jum 9iange ber erjicn

5?auf(eute fid^ emporjuid^ttjingen
;

fie ttjoren 9)]itglieber ber §anfa

unb bejahen ^Jactoreien in Sonbon unb anbern großen §anbel§=

^lä^en. Sn ber 5Dtittc be§ fünfje^nten Sal^r^unberta genoffen fic

bereits ein foId^e§ ^Infe^en unb 33ertrQuen bei ifiren ÜRitbürgern,

bo^ öiele 6or|)orationen fie ju i^ren S^orftel^ern unb ?(mt§männern

irä^lten. 3m ^o^re 1468 iDurbe § ermann 3lincf 5DWgIieb be§

©tabtrat^eS unb fcitbem folgten i^m noc^ üiek anbere SJ^itglieber

feiner ^^amilie in biefer SBürbe. Sßei bem blutigen Slufftanbe ber

fünfte gegen ben 9tat^ ber ©tabt im Sa^re 1482 finben toir ben

©tabtrentmeifler ^ermann Siindt unter benjenigen, meldte ber '3tatf)

äu bcn empörten 5}oIf8maffen obfanbte, um fie ju befd^mic^tigen unb

mit i^nen ju unter^anbeln. 5I(§ barauf im Saläre 1513 bQ§ Sßolf

öon neuem fic^ er^ob unb blutige Diot^e an feinen frül)ern ©egnern

nal^m, iDor e§ toieber ein 9}?itglieb unferer i^amilie, ber Dtat^ric^ter

5lboIp'^ 9tinrf, ben bie Stabt mit bem ?Iuftrage betraute, ben

ßaifer DJiajimilian ju bewegen, öon ber angebro^ten 3ü(^tigung ber

Slufrü^rer absufte^en. ?(uf bem alten ©tabtplane öon ©offart^,

meld^er aud^ bie Sürgermeifter ber ®tabt mit i^ren 2Bappenfd^iIbern

aufführt, finb brei Sünden al§ 58ürgermeifter nerjeid^net : ^ermann
9iin(! mit brei ©toben (brei 5DhI auf brei Sa^re gemä^It) bon

1480—1489), Sodann 3tin(! mit einem Stabe, oon 1513—1516,

unb ?lboI)3b ^Rinct mit neun ©toben bon 1514—1541, fo ba§

ämei Saläre fiinburrf), bon 1514—1516 jiüei an§ berfelben gamilic

jugteid^ ba§ Sürgermeifteromt öcrnjolteten. 3^r SCßappen beftanb

an§ einem 31bler, metd^er einen 9fling im ©d^nabel trug. ?II§ fpäter,

im 3«^te 1526, abermals ein^ermann öon 9tindt in ben 9tat^ ge=

tt)ä^lt morben, mu^te er auf biefe (St^renftclle Derjid^ten, meil er fo=

motil beim i?oifer al§ aud^ bei bem .Könige öcn (Sngtanb bie ©teile

eine» Dkt^c§ beflcibetc, „unb ben ftäbtifd^en ütec^ten gemä^ 9üemanb

3)iitglieb bc» 93iagiflrate§ fein fonntc, loeld^er einem anbern §errn



138 S)er Üünden^of.

burd^ ben gib ber 2;reue berpflic^tet irar". S)q§ 9tatt)l)au§proto!oK

Dom 22. Sunt 1526 lautet: „51I§ ^ermann Slintf am nQd^[tber9an=

genen ®in§tag öom SBinberf jum 'Statut geforen gctoefen, unb auf

fieutc feine 6ntf(3^ulbt0ung getl^an, ba^ er ^aiferlic^er 9}tajeftät unb

auä) ßöniglid^er SKojeftöt bon ©nglanb Xkna unb mit §ulb unb

gib t)erpfli(f)tet fei, l^aben unfere Ferren ßom ^aii), §errn So^nn

bon 9t^eibt, S3ürgermeifter, §errn 3o!)ann ^\it)pm, 9tentmeiftcr, unb

©erl^arb Kannegießer al§ f)erren bon berfelben ©affel, befol^Ten, il^rc

©efeÜfd^aft ju berfammeln unb einen anbern §errn ^u mätilen".*)

So|ann Slind mar bom Kaifer 10?aEimiIian in ben 9littcr»

ftanb erf)oben morben. @r baute barauf al§ feinen 9iitterfi^ ben

ftattlid)en 9?in(fen!§of, ba§ einjige ^atrijier^auS in unferer Pfarre,

meld^eS fid) bis auf ben (jeutigen 2:ag erhalten ^at. 6ein fd^öner,

fd^Ionfer St^urm mit ber burc^brod^enen ©alerie unb feinen jier*

Itd^en 2Ba|3penfd)itbern jeugt bon bem 9?eid^t§um unb bon ber ^er=

borragenben ©tellung feine§ @rbauer§, unb bübet no(i^ je^t ben

©c^mud ber ganjen Umgebung. T>er ©arten beS |)au)e§ umfaßte

beinahe ben ganjen Sftaum jmifd^en bem 3iinfenpfuI)I unb bem 9)iau«

ritiu§fteinmeg.

2öie bie ^^amilie in il^rer bürgerlichen ©teüung ju ben erften

ber <Stabt jäl^Ite, fo geprten i^re ÜJ^itglieber hi§ ba^in aud^ ju ben

cifrigften 2lnpngern ber JTird^e unb ju ben größten 2Bof)lt;^ätern

i§rer Snftitute. Unter i^nenmirb borjüglid^ 5|5 e t e r 9tind, jDoctor

ber 9ted^te, genannt. @r ließ im l^iefigen ßart^äuferflofter ben

fleinen gemölbten Umgang bauen unb fd^müdte benfelben mit®Ia§=

gcmälben au§, meiere bie ©efdjid^te be§ alten SeftamenteS barfteHten.

©pöter fd^enfte er bemfelben Ktofter nod^ gmei merttibolle ©emälbe,

bie Kreuzigung ßfirifti unb ben 2I|)DfleI St^oma§, bie @nnen in bie

3eit ber SiperSberger 5paffion berfe^t.^)

^) (Innen, loc. cit.

^) Gnnen, ®efc^. ber ©tabt Köln, III, 1024.
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^crfelbc Dr. 5ßeter 3iin(f übcrtoiei im 3a^rc 1501 bemßloftcr

5Panta(con bie ^gölftc Don fiebcn tJIorin al» jä^rlit^c 3lcntc, unb

ben armen ginblingen, „ttcld^c im S^om ^u fifecn ppegen", eine

foI(^e Bon 20 ©ulben.

3m Sa^rc 1514 errici^tetc ber me^rmalä genonntc Sol^anneS

3tin(f ba§ ßlojict bcr «uguftinetinnen „gum Sümmchen auf

ber Burgmauer", meld^ea 1805 ein 9?aub bcr i^ammcn teurbe

unb an ber Stelle ftanb, roo je^t ber 2IppeIt^of gebaut ift. @eleniu§

füJ^rt al§ 3[a§r bcr grrid^tung bcä ^lopcrä 1502 an unb bcmcrft,

e§ ^alt an jener ©teile bereit« ein alte» f^rouenconöcnt (vetustum

reclusorinm) öon ber 9JegeI bc§ f). ^lugupinua beftanbcn, aber 3d=

]^anne§ 9iin(f l^abe in jenem Saläre bie j^onbs beweiben reici^Iic^cr

ausgejlattet unb burc^ ben Sau einer ßird^e ba§ SRecIuforium ju

einem üolliiänbigen ßlojler ertocitert (ad perfectam monasterii

formata auxit.). ßnnen lä^t la^ ßlofter nod^ frül^er, nämlid^ in

ben 3al^rcn 1480—1490 t)on ^ermann ^ind unb feiner ®e=

ma^Iin ©crtrub t)on2)aIen gegrünbet roerben. SBir p^en

unfere 3a^«§5a!^I 1514 auf bie Suj^rift cine§ a(ten S9ilbe§ au§

Jener 3"*/ totlä^t^ urfprüngli(^ bcm fflofier Sämmd^cn jugcl^örtc,

je|t aber im SBefi^c he^ ßloj}ert)orfte^er§ ber 5llerianer fid^ bcfinbct

:

Cum sol quingentos post mille retexoit annos

Et jam bis septem calcolus actus erat,

Hanc sacram Joannes exstruxit Rinckius aedem,

Nomen et Agnelli pulsa recepit ovis.

SBieUcid^t loffen fid^ bie Dcrfd^iebencn eingaben ba^in öercitiigen,

ba§ §ermann^in(f ben ©runb jur Stiftung legte unb 3o]^ann

3fiin(f biefelbc juerft im 3a^rc 1502 ermeitcrte unb bann 1514

bur(^ ben iBau ber ßird^c jur SBoüenbmig brad^te. ?lud^ bie ßird^e

ber ^reujbr über in ber Äreujgaffe erfreute ]\d) ber SEo^It^aten

bcr gomilie 9tindt. 6§ mar ein anbcrer ^rmann JRindf, mcld^cr

im Sa^re 1513 mit feiner ©ema^Iin 2Rargaret^a StrauB ben ^reuj=

brübcm jtuei alle ^äufcr, „ber gro^c unb fleine ßneiart" genannt,

abfaufte unb on beren Stcflc ein gro|e§ ®ebäubc „jum golbenen
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9ting" errii^tete. 58atb barauf Bauten fie Dorn am füblid^en ©d^iffc

bei- ^(ofterfirci^e eine ßapeUe ju S^ren ber t). 9)?utter ©otteS unb

fc^mücften fie qu§. 2)q§ banfbare ^(ofter bereitete i^nen bnfür eine

iDÜrbige ©rabftätte in berfelben 5?a|)er{e. Sm Streite ber ^umaniften

mit bcn Unit)erfität§=^rDfej'joren finben trir bie Slinden auf «Seiten

ber l'e|tern. Sie galten al§ eben fo gro^e 33eförberer ber 2öiffen=

fd^aft unb ^nft, tt)ie oI§ ftrenggläubige ^atl^olifen; if)nen ift e§

am meiften äujufd^rciben, ha^ ber %xüä :prDteftanti|(^er 53ibeln,

lüelci^e für (Snglanb beftimmt luaren, in ^öln !)intertrieben n)urbe.

^n ber legten §älfte bc§ fec^Sje^nten 3a^r^unbert§ trat in ber

religiöjen ©efinnung ber Q^amilie Ülind eine be!Iagen§ttiert:^e 58er=

änberung ein. 3)ie frühem ©egner ber neuen ^ßemegung mürben

je^t i^re ©önner. 2Baf)rfd^einIid^ rührte bie§ ^er öon bem 5ßerfef)re

mit ben jatilreic^ eingeioanberten ©eufen au§ ^ollanb, tt)eld^e in

^öln eine Suflut^tsftätte gegen ba§ ftrenge 9tegiment be§ ^erjogä

5(lba gefud^t t)atten. Unter it)nen befanb \iä) anä) bie ^Prinjeffm

?lnna bon Sacfifen, ®emaf)Un be§ grinsen SBil^elm bon Ora=

nicn, mit it)ren beiben nod^ ganj fleinen 5?inbern. ©ie nat)m i^ren

SOßofinfil in bem 9tincfen]^o[e. §ier entjpann fid^ äiüiid^en biefer

leichtfertigen ^^rau unb i^rcm 'iRtä)t^^'^in'toaltt Dr. :5o^anne§

3iubeni au§ 2Intiüer|)en, bem 53ater be§ berühmten Waki^, jene§

el^ebredjerifd^e Sßerpltni^, au§ meld^em eine Slod^ter, ß^riftina

S)ie^ genannt, entfpro^. 3)ie ^rinjeffin mu^te 1570 bie ©tobt

^ö(n berlaffen. «Sie öertraute i^re ßinber unb ^leinobien bem

Dr. 3ol^anne§ 9tuben§ an unb biefer j^og nun mit feiner ©altin,

feinen öier eigenen ^inbern unb ben beiben ^inbern 5Jnna'§ in ben

Sfiindenl^of.

!Der S3ruber be§ ^rinjen SBil^elm, ©raf Sodann öon 9caffau,

räd^te bie (Sd^mac^, bie feinem §aufe zugefügt mar, baburd^, ba^

er bcn SRubenS auffieben unb nadt) «Siegen in fidlere Söerroal^rfd^oft

bringen lie^. §iert)in folgte i^m aud^ feine ebele ©attin unb I)ier

lüar e§, mo ^eter ^aul 3fiuben§, um beffen 9Biege fo lange
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5iDtfd^en 5(nttt)erpen unb ßöln gcjhittcn toorb, im ^rü^ja^r 1577

ba§ Sid^t ber 2BeIt crblicftc.

Xk Dtinrfen fci^einen um biefc 3«it förmlid^ 5um ^rotcjtanti3=

mu§ übergetreten ju fein. Sluffaöenb ift, ba| anä) üon ber|ef6en

3cit on ber Stern ber g^amilic, »eld^er fo rafd^ unb ]o glänjenb

aufgegangen war, eben fo fd^nefl »ieber nerblid^. Sic männlid^en

©proffen berfelben öerfcfjttinben ganj aus ber ©efd^id^te ber Stabt.

SSon ben teeiblid^en crnjö^nt ßnnen in feiner ©efd^id^te ber ©tabt

mn (IV, 831) einer ^margaret^a 9iinrf, \mlä)tl628 auf bem

©eufenfird^^ofe begroben rourbe, unb in ben ,ßöln. 9?ad^r.' (1870,156)

einer ß^riftina 9iind au§ bem Sa^rc 1654, votläjt ebenfalls ber

proteftantifd^cn ©emeinbe angehörte. S;a§ ^au§ „jum golbcncn

9ting" finben mt bon jener ^t\t an im 33efi§e ber §erren oon

Stjsfirc^en; ber „Stinrfenl^of " aber ging batb bamac^ auf bie

Familie öon Scrlipfd^ über unb würbe beS^alb anä) fpäter ber

33erlipf(^e ^of genannt.

?lm 14. S^ebruar 1674 mar ber 'Jiinrfenl^of unb feine unmittel=

bare Umgebung ber ^ijanpla^ einer ^Begebeni^eit, meldte i^re§ ^30=

litifc^en G^arafterS toegen eine au$ergemö^nli(!^e 33ebeutung erlangte

;

e» mar bie 3}er;^aftung be§ Xoml^errn unb furfürftlid^en 5)?inifter»,

£anbgrafen Söil^elm bon gürftenberg.

Samal§ bcmol^ntc ben SRindfenl^of bie ©röfin S^arlottc öon ber

ü)?arf mit il^ren ^inbern. 3^r ©emal^I mar blöbfmnig unb bie

Sßormunbfd^aft über bie .Qinber i^rcm 58ermanbten, bem ermähnten

?t^rinjen SBil^elm b. gürftenberg, übertragen. 6§ mar bie traurige

3eit be§ Sieges ^mifd^en bem länberfüd^tigen Könige ?ubmigXIV.

bon ejranfreid^ unb ben emporftrebenben ^oHänbifd^en ©encralftaaten.

2^em un^eilboüen @inpuffe t^ürftenberg'a, meld^er ju ben eifrigften

^Inl^ängern be§ franjöfifc^en ßönig§ gehörte, mar e§ gelungen, feinen

§errn, ben ^rfürften -DJar ^einrid^ bon ßöln, ju bettegen, mit

Submig XIV. ein 3?ünbnip ju fd^Iie^en unb unter bem 9?ormanbc,

ba§ ßrjftift gegen bie Eingriffe ber t)rotefiantifd^en ^oflänber ju

fd^üfeen, biefen Testern ben Ärieg }u erflären. Ter ^urfürft l^ielt
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auä) bann noc^ an biefem ©ünbnifje feft, al§ bie ?(bfi(i)ten 2ub=

n)ig'§ au^ bie benachbarten 9ieid^§Iänber immer beutlid^er ^eröor»

traten unb ber ßaifer Seopolb fid^ genöt^igt fal^, um bem 9te{c^§=

feinbe entgegenzutreten, mit ben ^oüönbern ]i^ ju bereinigen.

®a§ ©ebiet be§ ^urfürften mürbe nun ber 2;ummelvta| ber beiber=

fettigen feinblid^en 2:ru|)|)en. Sßalb moren e§ bie ©olbatcn be§ fran=

jöfif^en 9)lar[d^an§ ^lurenne, balb bie ^riegSfd^aaren 2BiIf)etm'3 -öon

Dranien, meiere bciroüftenb bo§ Sanb buri^jogen unb bie armen

53emD^ner auf fc^redlid^e SBeife branbfd;a^ten.

Sm DIoöcmber 1673 mürbe Sgonn, bie 9vefibcnj be§ ^urfürften,

t)on faiferlic^en unb oranif(j^en Gruppen eingenommen. Tlai §einrid^

loar üor^er geflogen unb tjatte ju ^öln im ^(ofter ^antaleon eine

3uftuc^tsftätte gefunben. SBil^elm üon gürftenberg mar i^m bal^in

gefolgt, ©einen Sntriguen tpar e§ üorjugSmeife jujufc^reiben, ba^

bie 3'rieben§=Unter{)anblungen, meldte burd^ einen Kongreß ju ^öln

gepflogen mürben, ju feinem D?efultate gelangten. S)a befd^Iofe man

in Söien, bem öerberblid^en treiben biefe§ 9J?anne§ ein @nbe ^u

mad^en unb feiner '^tx]on fic^ ju bemäd^tigen. 5II§ er am 5Ibenbe

bc§ 14. ^^ebr. 1674, nad^ einem 33efud^e bei ber ©räftn öon ber

Tlaxt, au§ bem ülintfen^ofe abfuhr, um fict) jum ^urfürften nac^ (St.

^antaleon ju begeben, mürbe er auf ein gegebene» 3eiil)en |3lö|Ii(i)

öon einem Xiupp faiferlic^er 9?eiter überfallen unb umjingelt. ®a

ber Sanbgraf, öorl^er gemarnt, nid^t ol^ne ftarfe ^Begleitung mar,

entfpann fidf) ein l^artnäcfiger ßampf, in meld^em bon ben ^aifer=

üd^en ein Sieutenant blieb unb ber 5Infü^rer ber 9teiter, 5)^arqui§

Obiäji, fo fd^mcr Deriounbet mürbe, ba^ man i^n in ba§ 0ofter @t.

üieinolb bringen mußte. Sßon ber 33egleitung ^Jürftenberg'S mürbe bem

9titter oon (5;ort, al§ er au§ bem 2Bagen fteigen moKte, eine ^ugel

burd^ hin ^opl ge)d()offen; bie Uebrigen maren bermunbet. 2)er

.tutfd^er öerbarg fid^ auf bem ^irdt)!^ofe bon ©t. 3D^auritiu§; fein

§err mar au§ bem 2!Bagen gefprungen unb fuc^te burdf) bie 2Bein=

berge ju entfliegen. ^lüein er mürbe eingel^olt unb gejmungen, mieber

einjufteigen. ^er @raf 53agna§fo fe^te fid^ mit gezogenem S)egcn
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bcm ^-anbgrafcn jur <Scitc. ^er 2Bagcn tourbe umgebre'^t unb ful^r

am ^al^nent^or l^inauS, um bic ©tabt bt§ jur SJiüI^eimer §eibc.

§icr iDurbe übergefe^t unb ber ©efangene über Siegburg naä) 33onn

unb öon ^a naä) 2Biencr=5^eu[tabt gebra(^t. 2: ort njurbe i^m qI«

§0(i^öerrQt^er ber "^rocep gcntod^t unb boS 2;Dbe§=Urt^eiI über il^n

auSgej^jrod^en.

53on (Seiten ber iDiäd^tc, toeld^e auf bem Gongrefje ju ßöln Der=

treten tcaren, liefen fe^r energifd^e ^^rotefte gegen bie ©ctoalttl^at

beim faiferlic^en .vjofe ein. dJlan crflärte fie al§ eine SSerle^ung bei

allgemeinen Sölferred^te» unb al§ ein ?Ittentat auf ben unüerle^Iid^en

G^arafter eineä ©efanbten, al§ tocld^cr §ürftenberg beim Gongreffe

fungirt l^abe. hierauf ertoibertc ha§ 2Biener ßabinet ; „bap e§ aud^

einem ©efanbten nid^t geftattet »erben fönne, SSerbred^en ju begeben

ober S^inge ju treiben, meldte jur SSerad^tung unb ©d^mälerung ber

oberften ©emalt i?aiferli(^er SRajeftät bienten. 6§ fei aber aller

SCßelt befannt, njeld^e Unternehmungen jum ©d^abcn bc§ ganjen

9ieid^e§ ber nunmehr öer^aftete ^^rinj fid^ erlaubt ^abt; ba^ er ber

üorjüglid^fte Slnftifter be§ gegenwärtigen ^riege§ gewefen, unb ba$

er allen abma^nenben 2Ranbaten feine§ ^aifcr§ ben ©e^orfam öer=

meigert l^abc. ©eine ©efangennel^mung fei nur in ber Slbfid^t er=

folgt, um i^n ju üer^inbern, fernerl^in jum S'Jad^t^eile be§ Äaifer«

unb be§ 9?eic^c§ ju agitiren unb ben für bic ganje ß^riflenl^eit fo

not^menbigen ^rieben nod^ länger ju öcreitetn."

92ur ber einbringlid^en SSerwenbung be§ päpftlid^en 9?untiu§

2llbcrgati gelang e§, bie 2obe§ftrafe be§ ^rinjen in §aft umju=

roanbeln; bagegen blieben aUc 5SorfteQungen, tteld^e feine fofortige

gfreilaffung be^medften, o^nc (Srfolg. Grft nad^ bem ?lbfd^Iuffe bc§

3frieben§ öon D^pmmegen, 1678, tourbc auf betreiben Submig'g XIV.

in einem beionbern ?IrtifeI öom 5. ^^ebr. 1679 bie gntlaffung 5ür=

ftenberg'§ au§ feiner ^aft burd^gefe^t.

^) ennen, granhrcid^ unb ber 9lteberr^ein, I, 6. 326 ff.
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Sn ber Ie|ten 3cit beja^ unb betüol^ntc ben 9f{indenl^of ber

grei^err ^^rotiä 3£aDer con ©^ifel, welcher unöerl^eirot^et am 14. 9)ZQi

1866 in bemfelben ftarf). 6r I)at fein 5lnbenfen gefegnet burc^ eine

©tiflung Don 4000 %^akxn, beren 9leöenuen bie Pfarrer bon «St.

SJlauritiua unb (St. ^eter je öier armen, unbefc^oltenen gamilien

i^rer Pfarre ^uiüenben joIIen. S5on feinen ßrben gelangte ba§ ®ut

burd) ^auf in ben 5Befi^ ber ijamilie ^auli.

9Sterte§ gopitel.

Sic fißfavvct t>0tn Raffte 1486 t>%^ 1802*

5Iuf ©iSbert Utemmert^, melc^er bie !Reit)e ber ^Pfarrer au§ bem

üorigen 3eitabfc^nitte gefc^Ioffen t)atte, folgte im So^^re 1486

15. ;5o^annc§ Suninct (1486—1502; mt 1502—1514).

(Sr ftammte au§ einem altfölnifd^en ?lbel§ge)d^Ied^te unb trat in

ba§ £Iofler ^antaleon ein jur 3eit be§ 5Ibte§ ©ottfrieb öon 2ed§e=

niä). Sßir ^aben Bereits gefeiten (©. 89), m\ä)i§ traurige 3er=

tt)ürfni^ bamal§ im flofter {)errf(^te unb wie bie inneru unb äußern

SSerpItniffe beffelben barunter litten. SBeld^en ©inbrud biefe 3u*

ftänbc auf ben jugenblid^en 2uninrf gemacht, ertennen toir auä ben

SBorten ber ^Iofter=5lnnalen : „2)a er fid^ im 5lnfangc ben unge=

bunbenern 9)?ön(ä^en anfc^Io^, fo na^m er balb, mie e§ immer ^u

gefd^etien l^flegt, i^ren üerberbten ©eift an unb er mürbe unter ben

SSerfe^rten ber SSerfel^rtcfte gcmorbcn fein, märe er ni(|t burd^ eine]

befonbere i?ügung ®otte§ au§ i^rer ©emeinfd^aft l^erauigeriffen unb

eine 3eit lang in anbere Softer feine§ Drben§ gefd^icft morben, mo

er ein beffere§ £eben fennen lernte unb mie an 5IIter, fo aud; an]

SößeiSfieit junafim." D^ad^bem er äule|t nod) in bem ^lofter ®rD^=

Shrtin, meldje§ fid^ burd) ftrengere 3"^t auszeichnete, „in becj

grömmigfeit befeftigt morben," fetirte er nad^ ©t. ^pantalcon jurüdC.j

§ier mürbe er bolb barauf 6eIIerariu§ unb öermaltete bie§ fd^mierigej
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'3Tmt mit großer Sorgfalt unb Umfielt. 3m 3a^re 1486 radelte

tfin ber tbt SBil^elm öon SBoic^tjors (1481-1487) jum

^aftor t)on St. 5[Rauritiu§. 3Im 11. ^Ipril beffelbeu 3af)re§ mar bic

^^t^larre 3e»9e oon bem feierlichen Ginjuge be§ ^ai)er§ ^riebric^ unb

]eine§ So|ne§, beä in ?(ad^en neugefrönten Äönig§ 93k|imilian.

5;ieier Sin^ug gefc^a^ bur^ ba^ 2öei^ert{)or, über bie SSei^erftra^e,

ben 53oc^ hinab über ben ^eumarft unb ^Jlltenmarft bia 5um 2)om.

,,.Rönig ÜJiüi: ritt in ooüem §arniid), an feiner Seite bie ßrjbifdiöfe

öon l?öln unb ^Jlain^, oor i^m ber ßräbifc^of oon Strier, hinter it)m

bic anbern dürften unb ^erren. Seöor jeboc^ ber i?önig burt^ ba§

%^ox einritt, nuipte er bie ftäbtifc^en ^rioifegicn ^u adfiten geloben,

wogegen bie Sürgermeiftcr il^m Dkmen» ber Stabt ben ^ih ber

Sirene leifteten." ^ie ß^ronif ber Stabt bemerft, ba^ bei bem

barauffolgenben furnier ber ^faljgraf ^^ili^p ben ßönig 93Jar au§

bem Sattel ^ob, — Sunincf mirfte fed^Sje^n 3a^re ^inburc^ in feiner

^farrftellc mit bem fegen^reic^ften Erfolge. 2Kä^renb biefer 3eit

lebte im .Riofter ^Jantaleon ber üortrefflid^e unb geleierte ^bt 91 n=

brea§ .^üc^Ier au§ 33re§Iau (1487—1502); feine ©robfd^rift gibt

i^m ha§ rü^mlic^e 3eu9ni$:

Insignis virtute fuit, gravitate modestus,

Dogmate multiplici praeditus ille simul.

Pacificus, Clemens, justus, vitaeque magister,

Fratribus exemplum mite piumque dedit.

SuninCE l^atte fic^ burc^ feine feelforglid^e SBirffamfeit ein foId^eS

^nfet)en unb Vertrauen ermorben, ba^ man it)n nati^ bem 2obe be§

91btc§ 9Inbrea§ einftimmig ju beffen D^ad^folger ermötilte. 6r mar

ber erftc Pfarrer ßon St. 5Rauritiu§, melc^er ju biefer l^o^en SSürbe

gelangte. @§ ^ei^t öon i^m: „er befeftigte bie 5)i^ci|)Iin, brachte

bie ©infünfte be§ ßto[ter§ auf i!^ren frühem blü{)enben Stanb, l^ob

ben ©ottesbienft, baute öiel, reftaurirte nod^ me^r, fo bo^ auf il^n

bie Söorte ber I). Sd^rift angemcnbet mürben: »@r ^at bie jerftörten

ÜJiauem micber aufgerid)tet, bie 3;^ore befeftigt unb unfere §äufer

mieber aufgebaut.« (Sir. 49). S3on i^m rü^rt aud& ba§ prad^t»

aKoutitiuSMorrt. 10
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öoüe S)0£al in ber Hirc^e ©t. ^antakon." (^(ofter=6;^ronif.) @r

ftarb 1514 qI§ einer ber tüd^tigften SSorftt^er biefe§ ^Iofter§.

16. Sol)anneä ©leffen au§ hülfen (1502-1530).

9Bie fein 33orgänger, loar auc^ er juerft Wönä) unb ß^cücrorius

üon ©t. ^pantnleon, lourbe üon Sunintf gleid^ nad^ be[fen (Sriüä{)=

lung jum 5lbtc 1502 al§ ^aftot üon ©t. 9Jlauritiu§ ernannt unb

am 29. Üloöember inftaHirt. 5l6er fd^on im folgenben 3al)re, am

2. Oct. 1503, fa^ ^lä) ber ^bt öeranla^t, flagenb gegen i^n auf-

zutreten „megen 5Inma^ung unb 2ßiberfe^Ii{f)feit". SCßorin biefe

Ie|tere beftanben t)abt, fagt un§ bie ßIoftcr=Ü'I)rDnif nici^t. Dlad^

einer fe!^r meitf(^meifigen, fdjmer ju lefenben Urfunbe au§ bcm Sahire

1507 (im ©taat§=21(rd^iö) fd^eint e§, al§ f^aU ber mt ben «|ifarrer

beffcn ©teHung al§ 33icariu§ be§ ^Iofter§ ju fel^r füljlen lafjen unb

ba^ (Sinfommen beffelben allju fparfam jugemeffen, biefer bagegen

in feinem 2Kiberf^rud^e bie ©d)ranfen ber fc^ulbigen (5I)rfurd^t ju

meit überfc^ritten. 3m 5ßer(aufe be§ ©treite§ muB e§ ju einer förm=

lid^en 5Iuffe^nung be§ ^farrer§ gefommen fein, bcnn ber (5;arbinai=

Segat 9kt)munb entfette i^n feine§ ?(mte§, f^rad) bie ©rcommunication

über i^n au^ unb berurt^eilte i^n jur ©infc^Iiefjung. ©leffen toanbtc

fid^ naä) 9iom. SBä^renb man bort feine ^Jlngelegen'^eit ücrl^anbelte,

mürbe bie ©eelforge über bie Pfarre einem äöeltgeiftlid^en (ecclesia-

sticus), SDaniel SRul^en, übertragen, unb al§ biefcr 1510 ftarb, ber

6rjbifd)of ?(ntonio be ©i|)onto öom ^ap\k 3uHu§ II- beauftragt, ben

§einric^ ©olblin, ^riefter ber ©onftanjer ©iöcefe, an bie ftreitige

^farrfteÖc ^u fe^en, „meldte balb Hon Sßcltgeiftlid^en, balb bon Wön-

ä)m au§ bem ^lofter (©t. ^antaleon) berfe^en ju merben pflegte"-

®er ^roce^ mürbe jebod^ fd^on in bemfelben Sa'^re unb jmar gegen

ben %U 5U ©unften be§ Pfarrers entfd)ieben unb biefer, nod^ üoran=

gegangener (äinigung mit jenem in fein 3Imt mieber eingefeht, ba»

er bon ta ab bi§ an fein (Snbe, 1530, bermaltete.

') Urfunbe öom 3o^re 1510 im ©taat§=5lrd^;ü.
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17. IBcnebict ^cffcl (1530—1538; 3lbt 1538—1556).

6r toar ber ©o^n einc§ bornd^mcn ^Patrijicr» qu§ ^öln. D^ad^

cottenbeten Stubien trat er in ba» ßloftcr ^^ontolcon, tourbc tecgen

jeiner toortrefflid^en ©eiftelgoben juerft (?ellerariu§ unb (Bgnbif bc§

ßlofterä unb barau[ im "^a^xt 1530 nn bic Steöe be§ berftorbenen

©leifcn ^um ^mner Don St. DJkuritiua geioä^It. „^n aßen biefen

©teilen jeic^nete er fiä) burd^ grömmigfeit, Seeleneifer unb Ähig^eit

au§, )o baß er in unb auper bcm ^lofter große» Sob unb Slnfe^cn

tttoaxb." §ür bie ^farrfirc^e machte er ]\ä) md) bejonberä baburc^

berbient, baß er fie „criDeitcrtc unb au§ jc^mücf tc". Xie

Grtteiterung beftanb ^öd^ft nja^rfd^einlid^ in bem ?lnbau eine» ^mi=

tcn Seitenic^iffeä an ber «Sübi'eite ber ßirc^e, loeic^e» in feinem

f^ätgot^ifd^en Stile auf biefe 3cit l^iniDieg. Cb unter ber ^iu§=

fd^müdtung üieüeic^t bie SBanbmalereien ju öerfte^en finb, »efc^e ftd^

beim 3lbbruc^e in einem freiließ fe^r fc^abl^aften 3uftanbe unter ber

3;ünc^e ^eigten, njagen mx nid^t ju entft^ciben.

3m 3a^rcl538 ftarb ber ?Ibt Sol^anncS bon 6u§!ird^cn,

ibeld^er 1514 auf ^uninrf gefolgt war. (?r l^atte bon feinem S>or=

ganger nid^t blo^ ba§ ^mt, fonbern aud^ bie bortrefftid^e Leitung

bc§ ßIofter§ übertommen. 35on i^m berid^tet ber gleid^ zeitige ^rior

•S^amian bon 6ffen : „3n ben Orbcn§regcIn ujo^l bcftanbert, in ber

2i§ciplin geübt, ftanb er bem Älofter in geiftlid^en unb teeltlid^en

S^ingen rü^mlid^ft bor. 6r forgtc für bic ^rmen, tri)ftete bie 58e=

trübten, berfö^ntc bie Uneinigen, toar ein SJorbtlb ber tJrömmigfeit

unb ©ered^tigfeit, ein greunb be§ ^rieben» unb ber ^öiHigfeit. Unter

ben 5)Ulben unb S;emüt^igen gab e§ feinen S^emüt^igern ; aber gegen

bie ©ottlofen unb ^oc^mütl^igen aud^ feinen Strengern, al§ er, fo

baß feiner feiner 53orgänger i^n an ^frömmigfeit, ©üte, ßlug^eit

unb Grfa^rung übertraf." (^x baute einen eigenen i?ranfen= unb

©tubicnfaat unb fd^mürfte le^tern mit mert^botten ejenftern. „%\lt

weinten, ofö man i^n jur (ärbe beftattete." ( ^lofter=61^ronif .)

10*
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5n§ 9lQ(f)fDlger beifelben trurbe einftimmig unfer ^Pfarrer 33euc=

biet Reffet getüäl^lt. Tiur ungern nai)m er bic SBa^l on; ber

SiücfbUcf auf feine ouSgeäeid^nden 5ßorgänger erfüllte i^n mit^QQ«"-

5l6er bie ®cmutf| mad^te if)n ftarf. 6r füfirte fein Imt in bem-^

felben ©etfte unb mit bemfelben g(ücflid}en (S'rfolge, mt jene, fort.

Strenge in §anbt)Ql6ung ber S'^ä)i, lüürbigte er bod^ bic 93er^ätt=

niffe feiner 3eit. 58i§ ba^in ^otte in ©t. ^antnleon noä) bie urfprüng=

lidie SSerorbnung bc§ f). Senebictua beftanben, föeldjc ben 5!JJönd)en

nur Q^ifd^fpeifen geftattete. ^I§ ober metirere anbere ßlöfter ber 53urä=

felber Kongregation oom a|)oftotifrf;en ©tut)l ba§ Snbult, t^Icifd^ ju

effen, erlongt (;otten, na^m er feinen 5tnftanb, mit ©rlaubni^ bc§

^apfte§ aud^ feinen 0oftergenoffen einen mäßigen gleifd)gcnu^ ju

behjiüigen. @r ftarB im Dclober 1556.

?(uf feinen SBunfd^ ^atte man fd^on am 3. ?Iuguft ben 22jä^rigcn

"Siafon unb 5^cffen be§ ?(bte§, §enricu§ DJlüI^em, ju feinem

6oab|utor gemä^It. ®iefer trat nid^t in bie ^^u^ftapfen feine§ Dnfel§

:

Disciplina cadit, fit magna ruina bonorum,

Dispergit juvenis, parta labore senis.

%xe^ finft ©trengc unb 3u<^t, e§ jd^wtnbet boS ßlofteröermögen,

SGßa§ ba§ Filter erwarb, rid)tet bie Sugcnb ju ®runb.

21I§ Pfarrer bon ®t. 9)buritiu§ mar an bie ©teile 2Benebict'§

getreten

:

18. ©iSbcrt G^reibt^aufen (1538-1539).

6r l^atte öorl^er im Softer bo§ 5Imt eine§ ©pinbariu§ unb fpätet

be§ ^rior§ berfel^en ; aud^ mar er 33cid)tüater im ^lofter (5t. ^au'

ritiu§ gemefen. ^aum ein ^atir nac^ feiner (Ernennung taufd^tc cr^

mit feinem frül^crn 0oftergenoffen, bem Pfarrer bon £angel, unb!

biefer fam, mit 3uftimmung bc§ 5Ibte§ nad^ ©t. 9Kauritiu§. 6§ mor)

19. ©erwarb tjon ßöln (1539—1545).

®ie ßIofter=ß^ronif melbet bon i^m, ba^ er fein 3Imt „auf rüljm»

lid^c Seife" bi§ ju feinem 3;obe oermaltet f)ahc. Se^terer erfolgte!

am 13. ©ept. 1545. 2luf il^n folgten rafd^ nad^ einanber:
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20. ?lbrtan öon goejl (1545 bi§ 20. ^lai 1548).

21. 3o^ttnnes üon ©üd^teln genannt „5um 5pü§"

(1548—1554).

SSor^er ^rior in ©1. 5|3antaIeon, ftarb er naä) faum fe(^siä^=

riger SBirffamfcit in @t. 9)iauriHu» am ^ngftfefic 1554.

22. Ü)HdöaeI ©cifi (1554—1564).

Sßic io öielc feiner S5orgänger war er Getterariu» be§ ßfofterä

^antaleon gcnjefen. 9k(^ je^njä^rigcr eifriger Seclforge in unterer

Pfarre iegnete er bos Scillae am 11. Cctober 1564. &r ^atte

bos IDülgefci^irf, bei ben fpätern ©eid^id^tf^rcibern mit feinem ^ülfr=

))rebiger Dernjed^felt unb als 3(btrünniger bctrad^tet ju toerben. (Sie^e

©eitc 132.) Ü?acb feinem 2obe fe^rte ©übert ©reibtl^aujen auf

5^er{angen be« 5lbte5 öeinrid^ ÜJiüI^em öon feiner 5|jfarre Sänget

toicber nad^ @t. 9)kuritiu§ . juriirf, mu^tc aber fc^on im barouffol=

genben ^ai)xt aegcn ?l{ter«)(^tDäd^e feine 8tette niebcrfegen. 6r ftarb

im .^loner als Senior im 3a^re 1577.

23. @o ttf rieb üon forden au§ Sterben (1565—1572;

mt Don 1572—1597).

?üi§ einer Dornetimen gamilic entfproffen, getoann er fid^ im

Ätoflcr roegen feineä freunbti£^en unb fünften ß^araftcrg bie ^erjen

afler trüber, „^en ^ienc^cn gleic^," ^cipt e§ in ber 6^rontt,

»batte er fd^on gleid^ üon Einfang an ben^onig eineö beffern 2eben§

eingefogen unb ben fußen SBo^tgerut^ feine« frommen unb tugenb=

reichen 2BanbeI§ in fold^em 9T?aBe öerbreitet, baß ^üe i^n liebten unb

im Xufte feiner Salben i^m nachfolgten." 5iad^bem er Dörfer ^rior

gemcfen, folgte er am 30. Januar 1565 bem abgetretenen alter§=

fc^roat^en ©reibt^aufen al« Pfarrer öon @t. fDkuritius, jebod^ unter

ber i^ebingung, baß bem tjerbienten ©reife eine befümmte 2lnjabl

oon SSoc^cnmeffcn, foniie ein S^eil bes (Jinfommeni bi§ an fein

ßnbc oerblciben foüte. ©ottfrieb t)ern)aaete fein ^mt beinahe ac^t



150 2)ie ^Pfarrer com Sa^re 1486 6i§ 18Ö2.

^o^re lang ala „lüad^famer, eifriger unb Mtn jugänglidjer ©eelen=

^irt".

SSä^renb biejer jegenlreidjen 2Qßir!iamfeit ftorb in bem 0o[ler

^antaleon ber bereits genannte 5lbt §einrid; ajlül^em im Sa^rc

1572. S3ortrepd^e ©eiftcSanlagen, foirie fein geioinnenbeS ?luf^

treten Ratten feinen Onfel, ben früfjern ?l6t ßeffcl, beftimmt, \i)n

bem ß^apttet al§ feinen 9?a(i)fDlger ju empfehlen, unb biefe§ loar

Idjwa^ genug gettefen, ifin tro^ feine» jugenblict;en ?nter§ unb ob=

gleich er noci) erft ©iafon mar, ju it)rem Ober^aupte ju mäl)Icn.

93alb jeigtc e§ fi(^, ba^^einrid^ ju einer fo l^ol^cn unb fcf)iDierigeu

Stelle bie ni)t^ige Steife unb ^rfa^rung nidjt befa^. ®in DJü^griff

folgte auf ben anbern; bie ©üter be§ 0Dfter§ mürben üon neuem

mit Sdiulben belaftet unb berpfänbet ; bie trüber öerloren bie

^Id^tung öor bem unbefonnenen Ibtc unb biefer na^m eine gereijtc

Steüung gegen bie Vorüber an. S)ie 3u(^t fanf rafd^ unb fo fe^r,

bo^ ber erjbifd^Df Sodann ©eb^arb Don 9Jkn§feIb im Sahire 1559

eine SSifitation bc§ 0ofter§ üornefimen lie^. 2)te§ fd^eint ben 5ibt

jur beffern ßrfenntni^ gebracht ju ^aben. ßr fci^Iug einen nnbcrn

2Beg ein unb fudjte ba§ 35ergangene mieber gut 5u mad^en. 6r

orbnetc ba§ 3ted^nung§mefen, bereidierte bie ß(ofterbibIiotf)ef mit

neuen SSerfen, lie^ jmei neue ©lorfen gießen unb festen jule^t bie

anfangs gehegten Hoffnungen erfüllen ju raoHen, a(§ ein frütier %ot>

if)n om 12. D^oücmbcr 1572 im 39. Sahire feine§ 2eben§ ^inmeg^

na^m. ®§ galt, i^m einen tüd^tigen Dlad^folger ju geben, unb bie

(Stimmen fämmtlidier iörüber vereinigten fic^ auf ben Pfarrer üon

@t. 9)^auritiu§, ©ottfrieb SSorden. m§ mt [teilte er bie 3ud^t

miebcr i^er, löste bie oerpfänbeten ©üter in Süd^tetn ein, ermarb

hmä) ©Ute unb Sanftmut^ bie Siebe 2lüer, baute eine neue Sacriftei

unb ftarb enblid^, nad^bem er 25 Sa^re lang jum Segen be§ 0o=

fterS ben 5ibt§ftab geführt ^atte, am 17. üDecember 1597. 2)ie

SBa^I feines 9Jad^foIgerS mar unglüdlid^; fie traf ben biSl^erigen

Pfarrer öon Süd^teln, ©ottfrieb §ül^, einen tugenbliaften

sodann, meld^er and) in feiner frühem Stellung fid^ gro^e 33erbicnfte
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emorben ^alte, nun aber, burc^ etiler unb Seiben g^^^us^ ""^

wegen ^u großer 2Beic^§eit bc« ß^arafters 5u energifcfiem ©nfd^rciten

unfähig, feiner neuen Stelle nid^t geroad^fen mar. SSeld^e traurige

folgen borau§ für tai ßlofter crnjuci^fen, ift oben bereits mitgct^eilf

njorben. (Sie^e 3. 136.)

24. 9?icoIaui 3:^alcr au§ ©labbac^ (1573—1604).

6r trat an bic Stelle Don ©ottfrteb 33or(!en, als biefcr jum

3lbte gewählt tourbe, empfing bie 3nocftitur am 29. Tldx^ 1573,

aar 31 ^afjxz ^inburc^ Pfarrer öon St. 5)?auritiu« unb ftarb am

14. iDMrj 1604, „rei(^ an ?lrbcit unb Sßerbienft (laborum mani-

pulis gravis)". 3^m folgte bcr ^rior:

25. Seöcrin S5inrf cnberg, genannt 53eggenborff (1604— 1623).

Unter i^m entftanb am 6. 3lpril 1609 „ein großer 53ranb in

bem 3lpofte(s!ir§peü auf ber Schaffenftraße an ber Pforten, ba$

me^r alä 30 Käufer abgebrannt, o^nc Sd^euren unb Ställe; aud^

oieIe§ 58ie^ Derbrannt". (Kölner ß^ronif in ben 3lnnalen be§ 9?ie=

berr^eine§, ^eft 30, S. 153.j „'Dkd^bem er feiner ^eerbe 19 ^Q^re

lang al§ mufter^after §irt Dorangegangen," ftarb er am 17. Cd.

1623.

26. 3o^Qnne§ SuIIiuS (1623—1625).

©eborcn 1582, trat er mit 19 3a^ren in bcn Orbcn, würbe

1606 ^um ^iriefter geweift, erroarb fic^ al§ 9?0Di5enmeiftcr unb ^ior

Don St. ^^antalcon große 5?erbienfte, trat om 27. Cd. 1623 bic

^orrftelle üon St. DJkuritiu» an, Dcrtaufd^tc biefelbe aber fc^on

nad^ jroei 3a^ren mit ber leichtern Pfarrei 33aborf bei 33rü^I unb

ftonb biefer ©cmeinbe 40 ^a^re ^inburd^ „in ber lobroürbigften

SSeife" cor, bi§ er am 14. Ü)iai 1665 als SSjä^riger ®rei§ in bie

ßttigteit abberufen mürbe.
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27. X^eobor ^ftngft^orn qu§ Mn (1625—1636).

9^a(i)bem er eine 3eit lang ^rior be§ ßlofterl <Bt. ^antalcon

gemefen, tourbe er 1625 jum Pfarrer öon Söaborf beftimmt, tau|(|te

aber in bemfelben 3a^re noc^ mit bem bamaligen 5Pfarrer 2uIIiu§

üon ©t. DJtauritiua. „^u^er anbern S5erbicnften unb au§ge5eid)=

neten Sugenben, eririe§ er \\(i) noc^ befonber§ baburd^ at§ [eelen=

eifrigen ^irten, ba^ er gegen aÜen bi§ bat)in fierrfdjenben ©ebrauc^

üon ben 5|5farrern äuerft bie ^Qn^el beftieg, unb stoar am erften

(Sonntag nad^ Cftern, unb über ba§ 3:^ema: »3(3^ bin ber gute

|)irt« 5um ^olh ^jrebigte." (^Iofter=(S;^ronif.)

3nt 3af)re 1634 Jüurbe er jum ?Ibte in §afelfelb bei Bremen

gciDäf)It unb in ber Ijiefigen ©t. ^^antaleonäfirc^e Don bem 2[ßei^=

btfd^ofc Oto ©ereon feierlid^ confecrirt. ©eine 2ßa^I fiel in Der-

föicfelte 3eitöerf)ältniffe, unb e§ fdjeint, al§ {jälten fid) ber Sefi^=

ergreifung jener ©teKe gro^e (5d;n)ierig!eiten entgegengefe^t, benn er

öcrwaltctc bi§ jum ^al^re 1636 btc Pfarrei bon ©t. 9]kuritiu§ fort,

unb erft in biejem ;3a^re lourbe if)m ein 9iaci^foIger an Ie|terer

©teüe ernannt. ®r ftarb, üom 3:obe übereilt, am 15. 5Iuguft 1639,

auf ber 3fiei)e nad^ feiner neuen S3cftimmung, in §amburg, „in=

mitten ber 5!)iü^fdigfeiten".

28. ^Iacibu§ Söromer (1636-1641; mt 1641-1646).

5piacibu§ tt)ar Kölner üon ©eburt unb bon gen)öf)nlid}cr §er=

fünft: fein S5ater toat Wamtx. ^ber er jeidinete liä) ou§ burd)

ungen)öf)nli(i^e @aben be§ ®eifte§ unb be§ Körpers, „©ein emi=

nenter SSerftanb, feine l^o^e @eftalt unb bor allem bie milbe SBürbe,

lücld^e fid^ auf feinem ?tngefid^te abfpiegelte (gratissimavultus sub-

limitas)" geigten, ba'^ß er feinen 92amen „placidiis, milbc, freunb=

lid^" nic^t üergeben§ trug. ®r mar 1621 unter bem %bk ©pider=

nagel in ben Crben getreten unb 1630 'i^not gemorben. 2)ie SBal^i

be§ Pfarrers ^fingftl^orn oon ©t. 9Jiauritiu§ jum ?(btc in §afcl=

felb berief i^n jum ^irten ber üermaiSten ipeerbe am 11. Dd. 1636.
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Selber rourbe er berfelben fc^on naä) fünf Sauren ber )egen§rei(j^ften

tSSirffamfeit burc^ feine Jßeförberung jum W)k öon ©t. ^antaleon

ttiebcr entriffen. !Sm 3cit Sromer's, im 3a^re 1637, würbe baä

^lofter ber unbe|(f)u^ten ßarmeliterinnen (5;;i§ca(ceQten) in ber Sc^nur=

gaffe gegrünbet, beren @otte§f)au§ feit 1820 bie 5^}fQrrfirc!^e üon St.

^antaleon geiuorben ift. 3Bir werben fpäter auf biefe§ grcignip

jurücffontmcn.

3Iuc^ erjc^ütlcrtcn unter i^m im Sa^re 1640 l^eftigc @rbbeben

bie Stabt, unb ber Sommer war fo ^eiß, ,M^ e§ fd)iene, oI§ ginge

§euer au§ ber @rben, unb mar in langer 3fit fein Siegen t)ort)an=

ben
;

ja, ba« (Srbreid) loar fo bürre, ba^ aüc Srunncn, Söei^cr unb

flie^enbe Söaffer oerfiegten. S)er 9it)cin war fo ftein, t^a^ man ha^

burd) reiten fonntc. S^ic ^Jrudit im gelbe öerborrte, ja, e§ war ein

fo großes G=Ienb unb Sommer, ba^ üiele 5[Renfc^cn au§ öunger5=

nott) geftorben". ^)

3m borauffolgenben Sa^re, am 17. 5Rai 1641, ftarb ber bor=

treffliche 51 bt ©pirfernagel, welcher nad^ bem 2obe be§ ©ottfrieb

t)Dn cpül^ (1606) oö Sa^rc lang bem Älofter üorftanb. 5)lit i^m

^atte eine 3^^* ber iBlüt^e für bie ?lbtei ^^antaleon begonnen, wie

fic in ber früi^crn unb fpätern ©efd^i^te berfelben nic^t üorfam. Srei

^ebtc, eben fo au§gc5eid)nct burd) i^re ©efinnung, wie burdi if)r t^at=

fräftigci Sßirten, folgten fid) unb wetteiferten mit einanber, ba§ innere

Älofterlcben immer mc^r ju öerooüfommnen unb ^ugleid) ben äufjeru

^lanj ber ^Ibtei ^u l)eben. SSon Spirfernogel f)ci^t e§ in ber ^lofter^

ß^ronif: „6r war ein Siebling Öiottcä unb ber DJknfd^en, ben

§öd;ften unb ben ©cringften angenc^^m, biefen freunblic^, jenen c^r=

würbig, Tillen t:^euer, gegen 5?otl)leibcnbe freigebig, gegen fic^ felbft

fparfam. Unb ba er glcid^fam auf ben Seuc^ter gefteüt war, üer=

breitete er ben ©lan^ feiner 2ugenben unb feine§ (Jiferä für ba§.

@utc nod^ allen ©citcn." "Sarum würbe er ouc^ unter frcubigcr

^uftimmung aflcr Orben§miigIicber jum ^4.^räfe§ ber ©ursfelber ßon*

') ßötnct (S^tonif. ?lnnalcn beS l^iftor. SBcrcinS, iptft 30, S. 154.
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gregotion gciüäf)It, 1613. 3^m gelang i§, ben alten 3ftu^m be§

33enebictiner = Drben§ Jüieber fierjuflcüen. @r Vf^^G^e bie S[ßifjen=

fdjaften, erridjtete ein Seminar für bie angel^enben Orben§gei[tIid^en

nnb erföarb Don ^ap\t Urbaif VIIT. im Sa^re 1626 ba§ ^>rit)i=

legium, mit nod) fünf anbcrn klebten, nnmlid) ßon 8t. 93^artin,

SBramneiler, 2;eii^, ©labbad) unb ©rafidjaft, bie 9)]itra ober

^Dntifical = ^nful ju tragen. ^efonberS üerbient bemerft ju

werben bie Umgcftaltung ber ©t. ^^antaleonSfird^e, bie er im i^nnern

mit einem neuen ©eioölbe unb im 5(eu^ern mit neuem ®iebel unb

jierlid^em Xl^urme (^a(|reiter) fc^müdte. ^ine Snfc^rift im (J^or

fagt:

lleiiricus dictus Spichernagelius abhas

Ex Ubiis ortus, fornicis author erat;

Ilic tectum turremque novam coiistnixit in altum

:

Sit merces operis vita beata sui.

§einric^ bev ?{bt, 'Spidterimgcl genannt, eine gieibe be§ Orben§,

2ßelci)er au§ BbUi entfproß, wölbte bie ßir^c äUfi'ft,

Sd^mücfte fie bann mit ^errlid^em St^uini unb jctjüljenbeni 2)a(^e:

ßof)ne ber §ininicl i{)m jetjt, tt3a§ er nuf ßrben getrau!

5(l§ ba§ (Snbe jcineS 2eben§ ^erannal;te unb ber Traufe bie

^eilige Oelung empfangen l)atk, riditete er fid) auf unb ermaljnte

fte^enb bie öerfammelte Äloftergemeinbe auf ha§ märmfte, ha^ fie

tüd) üon jeglichem Safter unb befonber§ üon ber eiteln ^Begier nac^

perfönlid^em 58efi^e (a turpi praesertim proprietatis amore) fid)

enthalten möd)te. ©ein ©rab lüar in ber 9Jiittc ber ßird^c mx

bem 5lltare be§ ^. ?Ubinu§. 5IBö^rcnb feiner 9tegterung luar ber

brei^igjä^rige J^rieg entbrannt. @§ lüor ein ®Iüd, ta^ in biefer

traurigen 3eit bie Seitun g nid}t b(o^ be§ ÄIofter§ ^antaleon, fon-

bern auc^ ber über einen grofjen %t)i\l oon 2:eutic^lanb Dcrbreitetcn

SBursfelber Kongregation in fo fid)erer unb fräftigec ^anb lag.

9?odj fei bemerft, bafj im 3at)ie 1611 ber ^^antaleonit ^einric^

^uder, ^^farrer Don ^ingsborf unb Sgoborf, ein eifriger ©ee[enl)irt,

megen feiner ©trafprebigten t)on einem Sfiuc^Iüfen üor feiner ^o1)=

nnng ermorbet lourbe. (Sorft, ^^eiträge.)
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3ln bie Stelle ©pidernogel's tüurbe einftimmig $Iacibii§ Sro =

ircrus getDÖ^It. SBenn man ®rü^e§ öon i^m erroartete, fo \)at er

biefc ^opungen nic^t getäufd^t. 6r monbelte treu in ben %u^=

ftapfen ]'eine§ auSgejeid^neten 53orgänger8, l^ielt ftrenge auf bie yno=»

fter^uc^t, fd^ärfte bie genaue Befolgung ber Crben§regel ein, lüor ein

befonberer görberer be§ @tubium§, bereicherte bie SBibliot^ef mit

roertfiDoIIen Sßüdbern, namentlidf» mit ben 25?erfen ber ^eiligen 5ßäter,

unb ißiele gelangten unter i^m ju ben tiö^ern t^eologifc^en ©raben.

i^eiber mu|tc ba§ ^toftcr in ber bamaligcn Stit üiele§ leiben, „be=

fonbers maren e§ bie l^effifd^en Gruppen, tt)eld^e mehrere ^ijfe bea=

fclben mit geuer unb Sc^mert l^eim^d^ten unb üermüfteten". 2)ie§

mirfte mit baju, ba^ ber '^tbt nad^ faum fünfjähriger, aber an 53er=

bienften reid^er Söirfjamfeit einem aHju frühen 3:obc erlag, Q.m

5. Januar 1646.

Annis implacidis Placidus bene rexerat annos

;

Ni morte ablatus, plus placiturus erat.

2öi(b war bie 3eit, bod^ hjaltete milb ^Iacibu§ feine§ ?(ntte§;

ßam fein 2:ob md)t fo raic^, größer nod) toSre fein 5Ru^m.

29. 5{egibiu§ Siomanug (1641—1646; 3lbt 1646—1684).

(Geboren ju ^ö(n unter ®ad)fen^aufen in bem SBrautjaufe „auf

9tom" (infra sedecim domos in bracciuio „auff IRom") Don fe^r

angelesenen ©Item im ^uguft 16Ö4, ftubirte er juerft auf bem Tton=

taner ©ijmnafium, lourbc bann öom ?lbte Spidfernagel im (September

1622 in ba« ,ßfofter ^^antüleon aufgenommen unb 1628 jum 5priefter

gen)eit)t. ^r machte fold^e gortid^ritte in bem (Seifte feine§ ^eiligen

Crbensftifterä unb in ben Iiö^ern mifienfc^aftlic^en Stubien, ba^ er

in rafd^er golge ^Jooijenmeifter, Sector unb £icentiat ber Ideologie

unb ^^^rior be§ ßlofter» mürbe. 3m Sa^re 1641 om 27. Sunt an.

Stelle be» jum Slbtc beförbertcn ^lacibuä al§ ^oftor Don St. 9)lau=

ritiu§ eingefcljt, „nermaltete er biefc« 5lmt mit großer Siebe unb ®üte

bc§ §crjen§, mit unabläjfigem (Sifer unb fegen§reid^em Grfolge, er=

baute bie i^m anoertraute ^eerbc burd^ 2Bort unb 58eifpiel, errid^tetc
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einen fcf)öncn 93?Qrmor=?][(tar in ber ^^farrfirdje imb Ijinterlie^ nod;

Diele onbere 33en)ei)c [einer unermüblid}cn 3öirf)nmfeit". 2)er er=

hJö^nte marmorne ^renj^^lltor im 3fienai[fQnce=©tiI befonb j'id) in einem

9?ebeni(^iffe, ba§ bem nr|prünglirf)en nörblirf;en @eitenid)iffc Qnge=

bont mar. Sffiir nermutfien, bajj biefer 5InBau mit fladier Decfe,

meld^er ber alten ^irc^e ni(f)t gerabe jur !S^tiht gereid^te, mit bem

Elitäre gleid^jeitig errichtet unb ein 2I?erf be§ ?Icgibiu§ mar. — Wn
jeljr biefer ba§ ^Berlrauen feiner ^^farrgemeinbe befa^, geigte fid^ barin,

ba^ feine ©eic^tfinbcr aud) na(i) feiner (Jr^ebung jum Wbte i^n Baten,

er möge i^nen bod) menigften§ noä) eine S^'ü (ang geftatten, i^rc

Sßeic^te bei if)m abzulegen. 9Iegibiu§ lie^ jn biefem ^'oef^e auf i^re

i^often einen bcfonbern Seid)tftuf)l in ©t. ^antaleon, unb jmar in

ber ^apeüe be§ 1^. lipaulu'j erridjten, meld^er aud) fpäter nod) fort=

befielen blieb, al§ bie 5Jienge feiner 9lbt§gefd)äfte i^m felbft ba?

SBeid)t{}ören nid^t mel^r geftattete.

5?ttc^ bem 2;Dbe be§ 'iJlbteS 5p(acibu§ 1646 fanb man feinen, ber

fp mürbig mar, on feine ©teile ju treten, al§ ^egibiu§ 9iomann§,

bei bem fid^ ^^römmigfeit, SSiffenfdjaft unb 3:l^aifrüft in feltenem

93(o^c Dereinigten. 5lnfaiig§ miberftanb er ber 2Bo!)I; gule^t gab

er ben 58itten ber trüber nad), unb fo folgte er bemfel&en in ber

Stürbe be§ 9(bte§, beffen 9^ad)foIger er aiid^ im ^farramtc jum

'i). ÜDfJauritiu^ gemefen mar. Xk l?(ofter4(nna(en finb unerfd)ö^3f(idi

in feinem Sobc. (Sie nennen i^n „einen 93?ann, meld)er burd^ an=

geborene 93HIbe, ^(ug'^eit, 5Befonnent)eit, ©anftmutf), ^'reigebigfeit,

SBarm()er5igfeit, fyrömmigfeit, ^emutf), i^reunblid^feit, burd^ reid^e

©rfa^rimg, Steife bc§ Urtbeil§ unb burc^ mand)fattige ©aben bc§

©eifte§ unb ßör^er§, in ©tabt unb Sanb (urbi et orbi), bem

ßleru§ unb bem 5ßoI!e gleid; treuer gemefen fei", — @r boute ba§

jetU noc^ beftebenbc „mei^e §au§" unb rid^tete e§ ju einer ©om=

mcrmo^nung be§ ?tbte§ ein; ebenfo mürbe bie 53i(Ia S8r öden bor f,

toeld^e fd^on jmei 9}ial abgebrannt mar, burdf) tt(n au§ bem ©d^utte

mieber b^'ß^ftent, ©r fd)müdte ben^au^tgiebel ber ^^an =

t

a

I e n § f i r d) e mit j lü e t 3 i c r li d) e n © c 1 1 e n t ^ ü r m dj e n

,
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erftQute eine neue Crgel unb entfaltete naä) allen ©citcn l^in eine

raftfofe Sl^ätigfcit. 5}on i^m rü^rt aud) ba§ je^t nod^ gebraud^te,

irertfinolle ^roceffionSfreuj in ber ^trd^e jur Sc^nurgaffe.

3m 3a§re 1667, am Sonntage nadj St. 53ürt^o(omäu§, tourbe

1)Iegibiu§ einftimmig jum ?Präfc§ ber 33ur5felber (Kongregation gett)ä|It

unb gab für biefelbe 1669 in ^Intirerpeu ein mit fd^önen planti=

nianifc^en Stjpen gebrudtte§ SBreoier ^erau§. 1673 gemährte er bcm

au§ 5ßonn geflogenen ßurfürften DJiarimilian ^einrid^ gaflfreunblidje

^tufna^me in ben Diäumen ber ^btei. SBä^renb biefe» ?lufent§alte§

trug ]\ä) oud^ bie bereit» erjä^Ite ©efangenne^mung be§ furfürftlid^en

9)?inifter§ SBil^elm üon gürftenberg ju. (Seite 140.)

©0 frcunbli(]^ unb bereitwillig ber 3lbt auf ber einen Seite toar,

fo unbeugfam beftanb er anber|eit§ auf allem, ma§ er al» fein gutea

9te(^t erfannt l^atte. 2Bir fo^en bieä bereits oben (S. 124) bei ber

©infü^rung be§ Pfarrer» 53ert)er§; Jrir »erben fpäter nod^ ein9)JaI

barauf jurüdfommen bei ber Ernennung be§ Kaplans ©regor

35u Hingen an St. 2)lauritiu§.

'^aä) SSjä^riger Stegierung in fc^meren Reiten ftarb ?legibiu§

3tomanu§ am 5. 3uU 1684, nad^bem er öor^er nod^ ein 3)kl aüt

53rüber auf t>a^ nad^brürflid^fte ju gegenieitiger Siebe ermahnt unb

biefe nod^malS feine ööterlid^c §anb gefügt unb feinen Segen em=

pfangen l^atten, im 9Uter üon beino^e 80 ^^al^rcn.

3n meld^em ^Infei^en ber 53erftorbcnc bei 'äßen geftanben, hmui

bie 3:^eilna^me an feinem 2«ic^enbegängniß, üon bem bie ßlofter*

S(nnalen fagcn, ba^ bie Stabt ßöln feit üielen 3a^ren fein ä^n»

Iid^e§ gefe^en l^abe. „^^Dreil^unbert 2:rauergebid^tc auf großem 5^op=

pelblatte mit bem Silbniffe be§ ?lbte§ tüurben üert^eilt. S)ie ?eic^c

»urbc Don ben ßeflitcnbrübern (9Uejiancr) burd^ bie ganjc Pfarre,,

juerft bis ju unfercr Stampfmü^Ic (pistrinnm), bann über bie

SBci^erftra^e, über bie ^unb§gaffe (plateam caninam, je|t §u^n§=

gaffe), burd^ bie üixä)^ St. 30?auritiu§, über ben Steinmeg bi§ ju

ben lapides jurisdictionis (b. i. bi§ ju jenen Steinen auf bcm

3?Iauba(^, rco bie ©renken ber Pfarre unb bie ©crid^t^barfcit be§
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^btc§ öon (St. ^antaleon aufhörten) unb bon ha jurürf in bie

51bteifircf)e getragen." (ßlo|"ter=(5;^rDnif, ©. 124.)

^legibiuS 9tomanu§ \mx offenbar ber größte in ber langen Steige

ber Siebte öon ©t. ^antaleon. Unter t^m erreicf)te ba§ Softer ben

^ö^epunft feine» 3(iu^me§ unb feine§ ®fanje§. 9J?it 9ted)t fiei^t e§

öon if)m:

Aegidius praeses Jubilarius ipse columna
Ordinis et claustri Pantaleonis erat.

•2(egibiu§, ^ßantaleon'S ?lf)t, 3iubt(ar unb bie Säule

5Rt(^t jetne§ ßIofter§ allein, fonbern be§ CrbenS äugleic^.

Sa§ SBappen be§ 5(egibin§ toar eine §anb mit einer Stofe jtt)i=

\ä)tn einem ^irfci^gemei^e unb mit ber S;ebiic : „terret et allicit".

<Sc^ön unb geiftüoH mirb baffelbe erftärt burd) folgenbc Sßerfc bcä

^^roniften ^bam (SrfjaHenberg:

Quid rosa, quid signant Romani cornua patris?

Forsan blanditias Praesul habetque minas?

Exhibet afifectum suavis Rosa, cornua zelum,

Terrent ista malos, allicit illa bonos.

En terres et amas, sed plus vis Praesul amari,

Cornua non timeo, te quia Praesul, amo.

2ßa§ ttiüft bu mit ber 9lofe, 9Jomanu§, ft)a§ mit ben Römern?

Sd^meii^elft bu fü^ bieüeic^t, bvo^eft bu ftrenge 3ugtci(i^?

Siebe bebeutet bie Sflo)', auf Sorn f)in hjeifen bie §örner;

3ie^eft bie ®uten bu an, fcf)red'ft i>u bie Söfen jurüdE?

Sfa bu liebft unb fdfjrecteft jugletd^ ; lüillft met;r bo(| geliebt fein.

ißJeil icf) bic^ liebe fo fet)r, fürd^te bie §5rner ic^ nic^t.

30. ^antaleon Sntmcnborf (1646-1667).

(Jr loar geboren ju Mn 1606, trat in ben Drben 1625, lüurbe

jum ^rieftcr gemeint 1630, D^obijenmeifter 1640 unb im barauf=

folgcnbcn Saläre Pfarrer öon ©üd^teln, mo er jebod} nur menige

^a^re mirfte, ba ber 3Jbt 5Iegibiu§ il^n 1646 an bie öon i^m felbft

bi§ ba^in beffeibete ©teile öon @t. 9JJauritiu§ berief unb am f^efte

be§ f). 3ofe|)^ inöeftirtc. 6r lie^ ben öorbern %i)t'ü be§ alten ^farr=
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l^üitjes neu aufbauen, berttienbcte be|ünbere «Sorgfalt au^ bic 2lu§=

bcfierung unb 5ßer)c^önerung ber üixä)t unb errid^tcte in bcrfetben

einen neuen 5l(tar ju ß^ren be§ l). (Seri)atiu§, Dor loeldjem er aud^

fpätcr feine ©rabftätte fanb. 'j Unter i!^m brac^ bie furd}tbare

^eft aus, meiere öom ^luguft 1665 bi§ ßnbe «September 1666 bie

8tabt in fd^redlid^er 2Bcife ^eintfud^te. (Sd^on im 3uli t)atten fic^

bie erflen ©^urcn ber ©eud^c in ber Sßeberftra^c gejeigt ; im 5Iuguft

üerme^rtcn fid) bie 2:obc5fäIIc fo fe^r, ba^ bie Sllejianer beauftragt

lüurben, „bie 3ö^I i>er ?lbfterbenbcn alle Söod^en bcn (5timm=

meiftern anjujeigen". 5lm 31. 3luguft iDurbe in ber Kapelle be§

5Rat]^^aufc§ ein fcierlidies 91mt mit Slusfetjung ber 3ReIiquien be§

'i). ©tep^anug au§ ber ©t. Saurenjfird^e geilten, um ®ott für

3lbtt»enbung ber fd^meren ^cimfud^ung anzurufen. @inc befonbcre

^^Jeftcommijfion tourbe ernannt unb in oüer @ile au^er^lb ber ©tabt

jmifc^en bcm (Jigelftein unb bem 2;prmd)en ein 5peftl^au§ crrid^tct.

Sluf'Ä [trengfte tourbe befolgten, bie «Strafen üon ©^mu| unb 3lb=

fäöen rein ju galten, ba§ herumlaufen ber Sdötoeine in benfelbcn

5U üer^inbern unb beren ^^lufent^alt unb 33kftung nic^t anbers, al§

an ben Sööüen geftattet. S)er 5Bad^ mürbe gereinigt unb fein l'auf

frei gemacht, ber gefammelte 2Buft an ber 33üttgaffe meggefc^afft unb

an ber St. ®eorg§fird)e ber üerfperrte 5lbflu^ be§ SBaffera mieber

^ergeftetlt. ^Befonbcre 5)iänner, 50 an ber 3a^I/ würben beauftragt,

bicjenigen ^äufer au§finbtg ^u mad^en, in benen bie ^eft au§ge=

brocken mar. „'3)iefclben mürben gefd^Ioffeu unb bie Steifen für

beren Semo^ner burd^ eine eigens baju an ber ^auStl^üre angebrachte

Oeffnung gereicht. ®urd^ biefc empfingen bie 5?ran!en aud^ bie

') 2)er ^. 8crt)atiu§, SBifd^of üon Jongcrn (f 384), war Patron ber.

®crber. 2)kje bcoingcn fein gcft am 13. 2Rai burd^ ein feierliches ^^oci^aint

in ber ftird^e St. ^Jlauritius, welche i^nen al§ 3unftlird^e biente unb wo

ba§ 53ilb itjreS Sd^utj'^ciligen mit ber ©offetfcrje oufgefteHt toar. ?[(S im

3o^te 1803 bic ?lbteifird^e toon <B\. ^antaleon jur ^farrfird^c umgcivonbett

tourbe, tft bic ?tnbod^t jum t). Serbatiu§ bort^in unb fpättr in bie ßirt^e

jur 6c^nurgaffe »erlegt »orben.
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%x^\m unb ba§ f). 3l6enbmaf)I." S^x Sößornung ftanb nor jebem

inpcirten §aufe boS 3ei^en be§ (Jrlö|er§ (salvator muruli salva

nos) ; Jrer ein |old)c§ 53ilb entfernte, lunrbe mit ®elb ober §a[t

beftroft. 'g'erner tt)urbc ben ^2llej;ianern, bcnen hk traurige ^flid)t

oblag, bie 93er[tDrbenen ju begraben, „aüeS gejelligenS mit unb bei

gefunben Seuten" unterfagt, cbenfo ben 3Borte=9bnnen, unb jiDar

bei (Strafe Don j,ebe§ d)M jet}n 3tt()Irn. ^n jeber 5Pfarre mürbe

ein befonberer 3i'nniermei[ter beftellt, üh\ Soften ber (Stabt bie

2;Dbtenfärge ansufertigcn ; allein bie Stuigaben fteigcrten fid) fo fel}r,

ba^ man fd^on balb mit (Soflecten ber ©tabtfaffe ju §ülfe fommen

mujite.

^ötn bot in biefer 3eit einen traurigen 3lnblid bar. §anbel'

unb ©emerbe lagen barnieber; aller S8erfet)r mit au§märtigen Ort=

fd^aften mar abge|d)nitten ; bie ©trafsen lagen beri)bet, bie Käufer

mürben ängftlid} juge^alten ; bie traurigen ^dä)m be§ Salüatorbilbe»

erinnerten überall an bie DMIje be§ 2BürgengeI§, meld^er in einjelnen

©trafen üon ^au^ jn S^an§ ging unb ganje ^^amilien ausrottete.

3m October erreidjte bie ^ranftjeit i^ren ^ö^epunft, 40—50

^erfonen ftarben täglid) ; bie 3llejianer reid^len nid}t mel^r au§, anbere

Seute mußten ba§ £eid;entragen beforgen; einzelne ßird^pfe fönten,

bie 2:Dbten nid)t me^r. jTer 93Jagiftrat Deranftaltete nod^ jmei be=

fonbere Söettage in ber äiat^efapefie, unb bie 9{att)§mitglieber beteten

felbft obmedjfelnb bie Sitanei üon allen ^eiligen fammt ben bamit

üerbunbenen gürbitten. 3n ber 5pfarrfird)e <Bt. ^rigitta mürbe

bamoiS bie 9f{od^u§bruber|d;aft geftiftet unb ^apft ^^llejanber VIT.

öerliefi einen nollfommcnen Slbla^ allen benen, meldte fid^ ber armen

^eftfran!en annal^men. ©ine befonbere 3"f^ii(f)t§flätte für bie fd;mer

l)eimgefud;ten 53ürger mar ber ßaloarienberg an ©t. ©ereon, mel=

d)er, im Sa^re 1493 errid^tet, im Saufe ber 'S^'ü berfaHen mar, je^t

ober miebcr ^ergefteüt mürbe. Um ben traurigen 5lnblid ber fort=

roälirenben 33eerbigungen in etma jn befeitigen, Derfd^ob man ba§

IBegraben ber 2;obten öorjüglid) auf bieDiadjt; ba§ noc^tUd)e 58eten

unb SBetteln aber mürbe »erboten.
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S)ie ^eft bauerte bis jum (September be§ folgenbcn 3al^rc§. Sm
©anjen erlagen berfefitcn circa 9000 5D?en|d^en. Unfere ^forre fci^eint

weniger al§ bie anbem gelitten ^u ^aben. Xa» 0ofter ^antaleon

öerlor feine§ feiner ÜKitglieber ; üon 5Rering fd^reibt bieie§ ben t)ielen

©erbereien ju, toelc^e fic!^ in ber 9?ä^e ber llbtei befonben. ^a«

gegen fiel al§ Opfer feiner |)ingabe für bie armen ^eftfranfen ber

Kaplan Don ©t. 5)hauritiua, ©regor 33ullinger au§ .<?öln,

am 9. ?luguft 1666 im Filter Don 39 ^o^rcn. ?luperbem mürben

»on ber ©eud^c hingerafft anfangs ©eptember 1665 ber ^forrer

"X^eobor 6liforiu§ Don ©t. ©coerin, am 2. Cctober Pfarrer

§ieront)mu§ 3fenberg au§ S^Sfird^en, am 12. Cctober

3ol|ann ^oeüing, Pfarrer üon <Bi. (J^riftop^; ferner in

bemfelben 3«^« ^o^onneS 5)?e§^0Den, 6anonicu§ öon ^t.

Slpoftcln, unb ber ^uguftinermönd^ §attinger. 5lm prtefien

fa^ ba§ ^loftcr ber Sllerianer fid^ getroffen, ^djon in ben erften üier

2Konaten ftarben faft fämmtlid^e 5profe|brüber, im 3uli brci, im

^ugufl fünf, im September fieben, im Cctober fünf. Sm 2;eccmber

erlagen aud^ noc^ bie beiben legten 9?oDijen unb ba§ ^lofter mar

auögeftorbcn, au^er bem Sßorftc^er, ^ater ©ottfrieb SBaborf. „Xiefer

^ing bie §abitc ouf bie ßommunionbanf i^rer i?ird^e unb 3cber,

ber ßuft ^atte, fonntc fie ergreifen, ol^ne bie fonft oorgcfd^riebenen

Sintrittägelber ju erlegen."

5lm Q^efte äWariä öid^tme^ 1667 mürbe juerft am ^od^attarc im

'SJom ba§ §od^amt roieber gel^altcn, nad^bem fünfje^n 3}?onate l^in«

burc^ au biefem Elitäre fein ©otte§bienft mel^r ftattgefunben §attc.

?lm 16. 5liärj beffelben ^af)xt^ erflörtc enblid^ bie mebicinifc^e %a'

cultät, ba^ bie ^ßcft in ber ©tabt ßöln al§ gänjUd^i crlofc^en ju

betrachten fei. 'j

^m 25. Sanuar 1667 »ar ber ^fancr Smmenborf nad^

iwanjigiä^riger fegen§rei(^er Sirffamfeit in ©t. 9J?auritiu§ geftorben.

3i|m folgte:

•) »on aJJetinfl, Sie ^ep in RBln 1665-1666. Itnnolen btS ^iftor.

55ereinS, 5. ^ft.

SlauiUiuevfoi^n. 1

1
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31. 5)?artinu§ 53erüer§ (1667—1669).

@r war geboren jit 5SenIo 1630, tüurbe jur ^ro[e|fion jugc^

lafjen 1651 unb nac^ brei ^a^ren 5um ^riefter geiuei^t. ^Rocfjbem

er juerft in ©labtiad^ (1658) unb barauf (1660) in ^antoleon baä

3Imt cine§ Sector§ öerföaltet l^atte, würbe er junt t'icentiatcn ber

2;i^eoIogie |)romoüirt unb ftonb qI§ 9tegcn§ bem 58cnebictiner=©emi=

nar „aufm .f>unnenrüc!en nal}e ber ^ird^e jur ^. Urfula" üor bis

jum Sa^re 1667, wo ber ^bt 2legibiu§ 9iomanu§ i^n jum Pfarrer

t)on (St. D}iQuritiu§ berief unb in ber oben (©. 124) erää^Iten ofleu=

fibeln SBeife in fein ^mt einführte. 3" feinet 3eit (1668) [tarfa

im ^lofter ®t. ^antaleon 5lbam ©c^ollenberg, einer oon ben

SSerfoffern ber ^(o[tcr=(S;^ronif. SScrücr§ refignirtc fd)on 1669 au'\

feine (Stelle in St. DlJouritiuä unb würbe ^aftor in 33oi§^eim, wo

er am 14. Se))tember 1680 [tarb.

32. ^D^anneS 33rauwciler (1669-1683).

©eboren ju ilöln 1625, legte er bie ©elübbe ab 1644, würbe

jum ^riefter geweift 1649, war ^rebiger in (St. ^ontaleon, barouf

D^oöijenmeifter in <Siegburg, bonn ein „wad^famer ^oftor" in

6I§torf unb jule^t ^Pfarrer in St. 9)huritiu§. 2Benn bie ^ird^=

meifter bei fetner Snftallation ben ?tbt baten, „er möge i^ncn einen

Pfarrer geben, ber in 2ßort unb 58eifpiel ben SBünfd^en ber ^farr=

genoffen entfprec^e", fo würbe biefer ^itte in üoHem 5Ra^e ®enüge

gclei[tet. ®enn wie bie ßtironif fagt, „ftanb SBrauweiler wegen

feiner S3efc^eiben^eit, jDemut^ unb Seutfeligfeit, fowie burd^ feine be=

fonbere 9tebnergabe, womit er fid^ auä) ben Ungcbilbeten an^ube^

quemen wu^te, nid^t b(o^ bei allen ^farrgenoffen, fonbern auc^ bei

ben auswärtigen in großer Siebe unb SScre^rung". @r ftarb, an=

gemein betrauert, in 3^oIgc eines 33einbrud^c§, ben er fid^ burd^ einen

unglüdfUd^en x^all jugejogen l^atte unb ju welchem ber Söranb t}in=

jugetreten war, am 10. 9Härj 1683, im Filter üon 58 Solaren.

'^n feine ©teile trat ber früher fd^on gcnonnte
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33. ?(nicrmus Ärott (1683—1718).

@r roax ein iJöfner, am 28. ^^ebruat 1650 geboren, mit jttjanjig

Sauren in ben Crben getreten unb 1675 jum 5prie[ter gemeint ttJor=

ben. 5D?e^rere 3a^rc ^inburc^ öcrfol^ er bic @teHc eine§ ^rebigerl

in St. ^antafeon unb jeic^netc fid^ au§ burd^ feine 33erebtfamfeit

unb burc^ feine umfaffenben ßenntniffe in ber J^eologie. Seine

iprebigten würben gebrurft unter bem3;itel: „Sinfältige Scefenfpeiä.

1697". — Sein ernftes «nb njürbeüoües ©enel^men, fonjie fein energi=

ft^cr g^oraftcr gewannen i^m ba§ 5>ertrauen be§ ä6te§ ?(egibiu§,

ber i^n ju feinem ®e^eim=Secretair ermä^tte unb nad^ bem iobe

bei ^:)}farrer§ 58rautt)ei(cr i^m bie Pfarrei St. Ü)?auritiu§ übertrug,

^rei^ig 3o^re lang oerttjaltete er biefe SteQc unb ließ es fxd) be=

fonbers angelegen fein, bie äußern Sßer^ältniffe berfefben in Crb=

nung ju bringen. 3euge beffen ift ba§ t)on i§m „ju feiner unb

feiner 9iad^foIger iBele^rung" angelegte ßompetenjbud^ ober ^n=
fünfte=5ßerjei(^niB ber ^^farre St. 5)(auritiu§. (Sie^e oben S. 127.)

Unter i^m ftarb ber ?lbt ^egibiuä 9tomanu§, 1684:, unb an

beffen Steüc trat 9ieinoIbue ©reuter au§ Süc^teln, »elc^er

ober nur brei 3:a^re, 1684—1687, regierte unb ben Kölner 6on=
rabu§ ^o(!^em jum 9Rad^ folger ^atte. ^onrab mürbe am 2. Oct.

1687 ermäl^tt; er ftanb bei ^o^en unb 9iiebrigen in großem %n=

fe^en, mar geiftlic^er 5Rat^ unb legte im ?(uftrage bc§ ßurfürf^en

^o)ipf) Clemens im Sa^re 1703 ben erften Stein ju ber mieber

neu erbauten ßird^e St. 3o^anne§ Güangelifta auf bem Xoml^ofe.

^aäf einer fafi brei^igjäl^rigen ^Regierung ftarb er am 1. 3)iärj

1717.

3ni 3a^rc 1688, am 3. 3uni, mar aud^ ber ^urfürfi ^lat

^inric^ geftorben. Slf 3o^re ^inburd^ '), bi§ jum ^obeStagc bc3

fibteS ?legibiu§, ^atte er in bem i^Iofler ^ntateon ein fid^ereä, ober

') So bie «loftet^tt^ronü. 9la(^ anbcm nur b\i jum ^rieben oon yttfau

totgtn 1678.

11 •
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bcjdiränfteS Unterfcmmcn gefunben. 2)a§ Sinin^ei^/ raeld^eS er be=

mofintc, ^ci^t nod^ bi§ l^eutc „ba§ baierifd^e". 3ii«n ^Donfe bafür

Dcrmad^te er ber ^btei ^ur Stiftung eine§ 3a^i^9f^ö(f)tntf|eä bic

©umme Don 2000 9lt^Ir., melcfie au] bie §err|d^aften i?enit)en unb

Sommerium angemiefen mürben.

@§ i[t bereite mitgetfieilt, rt)ic fel^r biefer §ürft in politifd^er

53cjie{)ung tion feinem 9)Zinifter SBilfielm üon ^Jürftenberg abging.

Öeiber trat beffen reic^§feinbUd}er @influ| auä) naä) bem ^^^rieben

üon UJtimraegen loieber ju ^age unb förberte baburt^ nid^t menig

ba§ 233erf ber Sleunionen, burd^ meiere Submig XIV. fo üiele ©täbte

imb namentlid^ ta^ fc^öne unb reid^e (Strasburg bem beutfd^en 3fleid^c

entriß.

3n fird^Iidjer SSejiefiung 1)at ber ^urfürft Mai ^einrid^ fid^

ein unüerge^Iid^eS ©enfmal gefegt in ber ®iöcefan = ©i}nDbe,

irc(d)e er am 20. Wdx^ 1666 unb an ben folgenben Etagen in l^ie«

figcr ©omfird^e abhielt. Sn feiner 33erufung§=Urfunbe öom 1. ijebr.

t^eiü er un§ mit, „"ba^ er nom ?lnfange feines §irtenamte§ an ben

fe^nlid}ften Sößunfd^ gehegt ^be, biefe ©i^nobe ju üeronftalten unb

perfönlid^ auf bcrfelbcn ben SSorfi^ ju füljren, tta^ aber bi§ ba^in

nic^t blo^ bie ©rjbiöcefe, fonbern ganj ®eutfd)Ianb burc^ ben Iang=

jährigen, fd^redlid^en ^rieg erfd)ö^3ft, bie ©eiftlic^en au§ i^rem iBe=

fi^t^um üertrieben, bie §irlen gefd^Iagen unb bie <5d^afe, faft ol^ne

§opung ber SBieberöereinigung, jerftreut gemefen; nun aber ttJoHc

er bie eingetretene IRu^e baju benü^en, um feinen längft gel^cgten

Sunfd^ in ^iluäfüfirung ju bringen".

Unter ben ©tinobatrid^tern bemerfcn mir auä) ben 5(61 3Icgibiu§

SiomanuS unb bie beiben 33rüber ^ranj @gon üon i^ürftenberg,

bamaligen ^Dombed^ant unb fpätcrn Sifd^of öon ©tra^urg, unb ben

oft genannten SBill^etm öon ^Jürftenberg, meld^er al§ ß^orbifd^of unb

©d^oIafticuS aufgeführt ift.

Xu Statuten biefer©t)nobe jeid^nen fic^ eben fo fel^r

burd^ i^re ©ele^rfamfeit mie burd^ ben @ifer für bie görbcrung be§

lird^Iid^cnS SebenS au§. ©ie umfaffen ba§ ganje ©ebiet ber ©eel«
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forgc unb ber S5errcaUung unb bilben no(^ je^t einen meienttid^en

SSeftanbt^eil ber firdjlid^en ©efe^gebung unferer Grjbiöcei'e.

3iit 3^it ^f» ^iorrerS 5tnfelmu§ enbigte aud^ ber blutige S3olfa=

aufftanb, bcn ber Sintenfrämer 9MfIa§ ®ülid^ ongeftiftet ^atte.

^Diefem fül^nen unb leibenfc^aftlid^en 5)knne n)ar e§ gelungen, ba§

burc^ ^rieg§fteuern Qu§ge|ogene unb belfiolb unjufriebene 33olf gegen

bcn 5J?Qgiftrat oufjufielen unb mel^rcrc ^ol^rc l^inbnrd^ ein ©d^rerfens=

regiment in ber ©tabt ausjuüben, bem er jebod^ jule^t [elbft jum

Opter fiel, ^m 23. 5ebr. 1686 mürbe ba§ Urtf)eil gegen ©ülic^

unb nod^ jföci anbere §aupträbel§fii^rcr, Sac^§ unb 2Be[t^of,

Derfünbigt. (?§ lautete gegen ben ßrftern: „ba§ er, i^m felbft 5ur

ttJO^lDerbienten Strafe unb 5Inbern jum abfd^eulid^en (abfc^redenben)

Gremliel, bem ^ad^rid^tcr an bie §anb gegeben, ba& bie jmei öorbern

Ringer an ber rechten ^anb auf einem ©tod obgefd^tagen, er ^er=

nad^ mit bem (Sc^merte oom lOeben jum 2:obe gerid^tet, ber 2eib

auf bem ©algenpla^ bei 5JtüI^eim begraben, ber ßopf aber auf eine

cifcrnc ©tange ju ßöln an ben Sai)en=5:fiurm geftecft unb alle feine

®üter bem faiferlirfjen fisco ju ©utem eingejogen, fein 2Bo^n^au§

niebergeriffen unb gcfdjteift, ber ^lo^ nimmer bebauet, fonbern eine

©äule aöba aufgerid^tet unb ju be§ 5led^ter§ (©eäc^teten) croigcr

©d^anbe beffen Unt^^aten unb 53erbred^en befc^rieben merben füQen".')

©a^§ rourbe ebenfalls Eingerichtet unb fein ^opf auf <St. 6unibert3=

2;Eurm aufgeftedft; aSeft^of mürbe mit IKutl^en au§ ber ©tabt gc=

peitfd^t unb bc§ £anbe§ Dcrmiefen.

Xie auf bem ^(atje be§ niebergeriffenen §aufe§ be§ 9iebeIIen

©ülid^ aufgerid^tctc €d[}anbfäule mürbe am 17. ©ept. 1797 tion bcn

greunbcn ber franjöfifd^en 9teüolution jerftört ; ber ^la^ felbft ^ei^t

bi§ ^eute „®ü(id}§pla§".

9Infc(mu§ .(?rott mar 30 Sa^re Pfarrer üon ©t. 5)?auritiu§. Sein

S3ilb ift erhalten: e§ jeigt eine ftattlidtie gigur mit crnftcr, impo-

') Theatr. europ. 1-3, 93. — Gnnen, granfretc^ unb ber Tlieöet»

t^ein I, 458.
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nirenbev Haltung, ©ein äßoppen beflefit au§ einem Scf)ilbe, beffen

Dbere ^ölfte eine beflügelte ^ugcl, bie untere eine ©d^ilbfröte bcir-

fteüt mit ber 2:;emfe: „festina lente", „gile mit äßeile". @r [tarfe

am 27. gebruor 1713.

©leidijeitig mit i^m lebte im Softer St. ^antoleon ber Kölner

©erwarb SEßüIfrat^, Sedor unb Sicentiat ber 2;f)eoIogie, aucfy

eine 3eit long ^rebiger unb 5^oüi3enmeifter bofelbi't. (gr !^at ]iä),

bcfonbera baburt^ oerbient gemad^t, ha^ er bie ?lnnalen be§ ^lofterS,

lüelc^e ber 'Spantaleonit ^cinrid) ßrmcr^ üon ©rouc (ftarb

1636 d§ Pfarrer Don Snngel) unb nod) if)m Slbam Sd^aHcn^
berg 1667 au§ frütiern ^ufjeidjnungen jufammengcfteHt l^atten, er=^

gänjte unb fortführte. Slßeld^c ©ejonnbt^eit bicfc ©fjroniften in ber

loteinifdjen 8prQ(^e befeffen, jeigcn bie SDiftidjen, lüomit fic ta^

i^eben ber einzelnen ?Iebte au§|d^müdtcn, unb non bcnen mehrere qu

§Drm unb Sntialt ftaffifd^ genannt ju »erben Derbienen.

34. (Jüertiarb Sd^oHenberg (1713—1729;

mt 1729-1756).

2;er UJac^foIgcr be§ Pfarrers 5lnfclmu§ mar ©öcr^arb @d^aüen=

berg, geboren im Saläre 1672, ein ^farrfinb öon ©t. 93iauritiu§,

au§ angefe^encr t^amilic, meldte in ber 9?ät)e t)on ©t. ^antaleon

jmifd^en bem Söeibenbad) unb ber 9ßcit)erftra^e mo^nte. @r trat in

ben Orben 1692 unb jeid^nete fid^ burd^ t^eologifdie ^enntniffe fa

fe^r au§, ba^ er fd^on balb al§ Sedor unb Sicentiat ber Xl^eologic

nad^ ber Ibtei ©iegburg gefd^ictt murbc. 3n fein 5lIofter 5urücf=

gefeiert, üermaltete er bafelbft ba§ 9Imt be§ Seüerariu» unb murbc

1713 im 5llter üon 41 Salären at§ 'ißfarrer bon ©t. 93iauritiu§ in=

»eftirt. 31I§ ber 9Jad^folger be§ mk§ ^odjm, ^tcinolbug 33alj =

nen, nac^ ämölfjö^riger Siegierung 1729 ftarb, mürbe ©d^aüenberg

an feine ©teile gemö^It. 2)ie ß^ronif fpenbet i^m großes Sob. „(Sr

mar gleid; elirmürbig burd^ ?lltcr unb @rnft; t)or ©d^mierigfciten

f d^redtte er nid^t jurücf, unb bie Dielen SGßibermörtigfeiten feiner langen
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D^egieriing ertrug er mit 9iu(}e unb ©leid^mut^." ^öefoiiberg rü^mt fie

an i^m ben ßifer ^ur ^ebimg be§ öffentlirfien ®otte§bienftes. „3)ic

Zeremonien fianb^abte er auf'§ genauefte; im (S^or unb beim Cffi=

cium erbaute er burc^ feine '31nbad)t unb ^)ünftli(^e ^öeiroofinung

;

jebe 5>erunftaltung be» (S^oralgefangea mar i^m unerträglich. '2lu^er=

bem mar er muftertioft in feinem Umgange, nüchtern, mürbcooU unb

gemeffen in feiner ganjenörfc^einung." 2Qßie fel^r ber ^urfürft i^n

^üd)f(^ä^te, berceist, ta^ er it)n jum ©e^cimratl^e ernannte unb i^m

fogar geftattete, 1748 am 14. ^uni fein Jubiläum in ber furfür[t=

liefen .ilapeUe ju '4?oppeIsborf in ©egenmart be§ ^ofe» unb oieler

anbern ©roBen ^u feiern. 3n bemfefben ^ja^re rourbe aud^ ba§

Crben5=(Japitet ber ^ursfelber Kongregation in 3t. '^uintalcon ab-

ge^alten.

^ic ^Ibteifirc^e oerbanft bem 3lbte ©d^aüenberg mehrere 33er=

)(^Önerungen. 3»nä(i^ft errirf)tete er neue ©rabmäler für bie (S)e=

beine be» ^rjbifc^ofeö ißruno unb ber ßaiferin 3;^eop§ania; bann

baute er eine neue Äanjel unb einen neuen ^oc^altar. „5(ud^ lic^

er ba» frühere ©elänber, loelc^e» au§ smölf großen metallenen 2eud§=

tern unb einem großen metallenen -Ülreuje mit fieben ^2lrmleud)tcrn

beftanb unb ^mifc^en bem DJZittelfd^iffe unb bem ^reabQterium an=

gebracht rcor, roegräumen." (o. 5)Jering.)

Mein, „nemo sine Naevo" bcmerft bie S^ronif, ha^ ijd^t : iTeiner

D^ne ÜJfofel. 2Begen ^u großer i^iberalität, ©aftfreunbfc^aft unb

"l^rac^tliebe auf ber einen Seite, unb roegen ju großer Strenge in ber

3urec^tn)eifung ber Untergebenen auf ber anbern, cntftanb jmifc^en

bem ilbte unb ben 23rübern ein langmieriger Streit, welcher „burd^

3nquifition, ^ßifitation unb üerft^iebene 3Inorbnungen be§ ©r^bifc^ofeä

unb ber 9iuntiatur" bem i^Iofter fe^r gro|e Unfoften öcrurfad^te.

Einige Wön<i)t tourben oerfe^t, anberc au§ SBraumeiler unb ©lab»

bod) al§ ^rior unb ^ioüi'jenmeifter nad^ ßöln berufen. 9Jad^bem

ber Srieiie nsieber ^ergefteüt mar, fe^rten jene naä) St. ^antaleon

unb biefe in i^re frühem ^löfter jurürf.
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33on 3Jttcc gebeugt, 50g (Sd^aÖenberg fi(j^ jule^t auf bic 3}illa

ju SBaborf jurücf, tro er al§ 84jäi)riger @rei§ am 19. S)ccem6er

1756 fanft im §errn entfd^Iief.

35. ^nfclmu§ S3cnölgen (1729-1745).

©eboren ju ^öln 1678, legte er ba§ ^oftergelübbc am 29. Sept.

1697 nb, tüurbe am 15. Suli 1703 jum ^^rtefter getoeitit unb öcr-

waltete jmölf Satjre '^inburd^ ba§ Slmt eme§ Dbüijenmcifterä unb

©ubpriorg, mürbe 1718 5?aplan bon @t. 5]lauritiu§ unb, nad^bem

ber ^Pfarrer (SdjaKenberg am 17. ©eccmbcr 1729 jum 5lbte gcmä^It

mar, befjen 5Rad;foIger im ^forramte. ©eine (Sinfü|rung fanb am

13. gebr. 1730 ftatt; fein XobeSia^r ift nic^t gemi^. ®en ^lofter^

31nnalcn gcmä^ blieb er ^aftor bi§ jum 6. Q^ebr. 1750; aöein bem

miberfprid^t ber nacfifolgenbe 33erid^t au§ bem alten 5Rentbud)e ber

5Pfarre über bie fd^on 1745 erfolgte ßinfü^rung fcine§ 9iad^fo{ger§

:

36. (fa§par ^Ibcnbrüd (1745—1754).

„1745 ben 31. mey finb bie ^crren ^irdjmeifter ^enrid^

©eefat)rer, ßliriftian ^ra!om|) unb ^ermann S^ad ber

Pfarre St. 9)Zauritiu§ üon bem l^od^mürbigften §errn Prälaten @üer=

barb ©d^aHenberg burd^ ben ©affelbicner 9)lirrenbad) in bie ?l6tei

©t. '^^ontalcon intiitirt morben unb fämmtlid^ erjc^ienen unb bon ta

mit üier ^utfd^en nad} @t. 5Dlauritiua gefüllten an bie ^aftorat, unb

bann mit gefammter f)anb in bie i?ird^e gegangen, mo ber §err

^rälat eine Vefemeffc ^ielte. 33or ber 9i)?ef)e t:^ot er bem neuen ^aftor

6a§»jar Gliben brüdE bie ©tola umlegen. '\Rad) beenbigtcr yjfeffe

gingen mir Wt, ber ?lbt mit Tiitm, ^^oüappt unb <Btab, ber ^rr

?Paftor unb fämmtlid^e ^irdimeifter nad) ber Äirc^entljüre bei ^lofters

ju" (on ber Sübfeite ber ^Ird^e), „mo bie Xpre gefc^tojfen mar unb

^err ©ecretair ©d^mi^ eine ffeine S3orrebe Iiielt mit ^blefung eines

93riefe§ (bie (Srnennung§=llrfunbe). ÜTarauf nal^m ber !^od;mürbigfte

§err 5|5rälat bie ©d^Iüffel unb gab fie bem ^oftor, bic X^üxt jit

öffnen ; barnad^ gingen mir an ben ^od^altar" . . . e§ folgen nun bic
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iSeite 125 bereit« angegebenen ^anblungen in bcrjelbcn Crbnung.

„yiaä) bcenbigtcr fycier gingen wir atlc ju gleid^cr öanb §ur ^afiorat

unb t)abm bort ba§ "DlittagSma^I eingenommen, rao aüeS foftbar ein=

gerid^t unb ber 3:iid^ mit 26 ^erfonen üerjicret ttjar. 53iel ®elb

ij! unter bie ^arrgcnoiten geworfen worben."

SBonn 3IIbenbrücf in'l Softer eingetreten, ift nid^t angegeben;

aud^ über feine 2Birfiamfeit tüiffen wir nichts anbere», ols ba^ er

t)or feiner (Ernennung nac^ (Bt ^Ikuritiuä ^^farrer in Cberembt

war. Qx ftarb am 13. 3lpri( 1754.

37. Cuirinu§ ÄIcte (1755—1766; 3lbt 1766—1776).

Cuirinus war geboren in ^^affenborf bei ^erg^eim. 3m ^foftcr

würbe er in rafd^er ^otge 6antor, Dlooijenmeifler unb ©ubprior;

barauf war er fed^s^e^n ^al^re ^inburdb ßeöerariu« unb aulc|t 'i^Jrior.

9?ac^ bcm %ot>t 9l(benbrüd'§ würbe er ^um Pfarrer bon @t.

9)iauritiu§ ernannt unb am 22. Januar 1755 üom 3lbte <B^qU

lenberg in gewohnter SBeife inftaüirt. SSie bereit« angeführt, ftarb

IBc^terer im J^ecember bca barouffolgenben So^re» in Saborf, unb

ber Kölner, 3o^annc§ ^^clten, weld^er bi§ ba^in bie ßa^Ianei

üon J^aborf öerfcl^en l^atte, würbe jum ?lbte gewöl^lt am 31.

Xecember 1756. S3on i^m wirb berid^tet, bap er mit Strenge

bie 3w<^t im ßlofter aufredet ^ielt unb ba^ er burc^ ©parfamfcit

bie (Sd^ulben ^u bedfen bemüht war, weld^e fein ^ßorgänger burd^

allju großen ?lufwanb jurücfgelaffen ^atte, 5;;en 2!^urm ber ^an=

talconsfird^c lie^ er i}bf)tx auffül^ren, würbe ober an ber S3oHenbung

befi'efben burd^ bcn 3:ob gel^inbert. Qt ftarb am 8. 5)iärj 1766

unb bie 2Ba^l be§ neuen 5lbte5 fiel auf unfern Pfarrer Ouirinuä

ßkw. 3c^n 3a^rc öerwaltete biefer fein neue4 ?tmt. Unter il^m

würbe ber ?lu§bau bc§ 3:i^urme§ bi§ jur Spi^e üoQenbet (ad pin-

nam usque perfecit). 3m 3al)re 1770 affiftirtc er ber (?onfecra=

tion be§ Söei^bifd^ofes ^arl 'Jltop^ üon ^önigscgg ju 58onn. %m
27. October 1776 berfc^ieb er.
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P>8. Sriino ©c^mi^ (1766-1775).

®r war auf QuirinuS ala Pfarrer öon St. 5)kuritiu§ gefolgt.

3)ie 3Innaten beridjten un§ Don i^m ni(^t§ roeitereS, a!§ ba^ er

früher ©ubprior im ^lofter ©t. ^antaleon gemefen, barauf al§

^oplon üon ©t. 9)Zauritiu§ imb fpäter ttl§ Pfarrer bafelbft ernannt

njorben, bafj er aber 1775 biefe (Stelle ntebergelegt unb fid) in ba§

Älofter jurücfge^ogen Ijabe, \no er 1780 [tarb.

39. Seonarb eo§ma§ Äleio (1775-1809).

@r mar ber le^te Pfarrer, ml^tx uon bem ?(bte be§ ^(oftcr§

St. 5|5antaIeon in fein ^nit eingefe^t unirbe. @lei(^ feinem 33er=

tüonbten Duirinu§ lllem \mv auä) er, unb jtoar im 3af)re 1734,

in ^affenborf geboren unb in ha§ .ßlofter St. ^antaleon eingc=

treten. 1759 jum ^riefter gett)eit)t, befleibete er ba§ 3Imt eine§

2e^rer§ ber 2:^eologie unb mürbe 1775 oom ?lbtc 3'ol)anne§ gelten

an bie Stelle be§ refignirten Söruno S^mi^ jum ^forrer öon St.

93iauritiu§ ernannt. f)ier loirfte er 33 ^aljvc lang mit raftlofcm

©ifer, uon 5lllen gee(}rt unb geliebt, un\) nom ^farrercoüegium ju

feinem ^räfe§ ernannt, bi§ er in x^olge eine» bösartigen 9{ert»en=

fieber§ am 13. Ü)a1rj 1809 im 75. 3«f)« feine§ Seben§ unb im

50. feines ^rieftert^umg bem §errn entfi^licf.

6r fa^ ben oödigen Umfturj aller alten 33cr^ältniffe, ben Unter=

gang ber ^btei, biefer ^errlid^en Sd^ö^fung Söruno'S, melrfje länger

als 800 Sa^re bie med)felt»oüflen @efd;idc an fid) ^atte iiorül)er=

ge^en fe^en.

'!Rad) bem SLobe beS ^bteS CuirinuS mar am 12. Üioiiembcr

1776 ^emilianuS ßlberj, ein Kölner, an beffen Stelle ge=

\mi}lt morben. Xiefer baute ben ÜJeuen^of in ber Sülj unb mar

nod^ mit anbcrn baulid^en ©inrid^tnngen an ßlofter «nb Äird^e be=

fdjäftigt, als bie fran^öfiid^e Sieüolution auSbrad^ unb ii)xt jerftören»

ben SSogen immer näf)er bem 9i^eine jumäljte. T^ie fiegreid^en ®e=

fechte bei Sfd^meiler unb 5lIbenl)0Den, moburd; ^rinj (Soburg
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unb (Jrj^erjog ^arl 1793 bie crften republicanijd^cn Gruppen

jurüdif^Iugcn, füllten bie Stobt ßöln mit 3?ertt)unbeten. 9luc^ 'ba§

j^Ioftcr St. ^ntoleon mar ^u einem Sa^aret^ eingerid^tet morbcn,

unb jed^a DJiitglieber bcs Crben» [tarben in golge bcä ?QjQret§=

fieber«. Seiber gingen im Sa^re 1794 bie glonjenben ©rfolge

be§ »Drangegangenen 3a^re§ burc^ bie Unentfc^tojfcn^eit ber beut=

j(^en öeerfül^rer mieber oerforen. Xie Qfranjoien brangen öon allen

Seiten ^er fiegreit^ Dor. ^ie faiierlic^en 3:ruppcn Dermoc^ten il)rer

roitben ißegeifterung nic^t ju »iberfteticn unb jogen ]id) in ben erjien

lagen be» Cdober bei S:üffeIborf, 531ül^eim, ßöln unb Sonn auf

tai red)te Ufer be» 9i§eine§ jurüd. 2;a§ ünfe »ar bem geinbc

preisgegeben unb jd^on am 6. Cctober ^ogen bie erften Stepublicancr

in bie Stobt ^öln ein, nod^bem eine Deputation be§ ftäbtifd^en

ÜJogiftroteS bem fronjöfifd^en ©enerot G^ompionnet bie Sd^Iüffel

ber Stobt biä DJicIoten entgegen getragen §atte.

S;er ^rfürft 9)iar ^ranj l^attc bie SInfunft ber gfroniofen nid^t

abgeJDortet. 6r mochte rco^l einlegen, ha^ eine neue ^eit ^eran=

gebrochen fei, meldte bie bisherigen 3nftitutionen nid^t me^r ju er=

irogcn oermöge, unb ba^ bie geifllic^en dürften juerft bie iBeute

berjelben »erben würben. „ÜKit fegnenber Iponb" ^attc er feine

JRefiben^ üerloffen, um nie me^r in biefelbe ^urücf^ufeieren. 6r be=

%ab fic^ über ÜJiünfter unb §ranffurt nad) Söien. Seine ißibliot^et

unb feine ^oftbarfeiten toarcn nac^ Hamburg in ^crnjo^r gebrod^t

morben. Xos 2:omco^itel ^atte fid^ mit bem Domf(f)o§ nad^ 3lrn§=

terg geflü(^tet.

?luf bem 9^eumorfte ^u ßöln mürbe ber g^ei^eitsboum aufge=

l^flon^t. 2öä^renb bie gutgejlnnten unb bebäd^tigen 33ürger in ben

republiconiic^en ©eflalten bie 33orboten einer un^eilDoOen 3"^""?*

erblirften, ergoben fic^ bie Unjufriebenen unb ^lUe, meiere in bem

llmfturje ber befte^enben 93er§ältniffe i§re 9ied^nung ju finben ^off=

tcn, bem Siaufc^e ber neuen i"ttei^eit5=3bcen unb ber geträumten

®lei(^^cit oller Stönbe. Die ©nttöufc^ung ließ nic^t lange auf fK^

•.Dorten. Do» ^igcnt^um ber Stobt unb aller geiftlie^en unb melt»
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li^cn ßorporationert irurbe intientavii'irt; ba§ reid^e 53ermögen aü?i

ben (Stiftungen für ^rme unb fonftige iDoI)It^ätige S^^^^^ niit S8c=

fci^Iag belegt unb eine brütfenbe ©teuer ben Sdjultern ber S3ürger

aufgebürbet. 'Sa§ Boare ®elb oer|(^n5anb unb ba§ Janb mürbe mit

roert^Iofen ^ffignoten üBerfd^ioemmt.

„9io(f) in bcmjelben Sa^re 1794 mürbe bem ^lofter <St. ^an=

taleon öerboten, neue 9?Dbiäen aufjune'^men ; balb barouf mu^tc bie

IHbteifirc^e mef^rere 93?Dnate ^inburd^ qI§ ^ferbeftall bienen. 51I§

erfte franjöfifc^e Einquartierung erl;ielt ba§ ^lofter 75 93Jann. ^od)

mar biefc§ nidjt bo§ 5)?a5imum; benn ju anbern ^t'üm l^attc c&

jumeiten 100 unb nod^ meiere 93?ann ju lieföftigen. ®er ef)nt)ür=

bige ^t [tarb nad) einer bi§ in'§ 23. ^a^r, ungeadjtet feiner

jroanjigjätirigen ^ränfiidifeit, rü^mlid^ft DoIIfütirten 3ftegierung im

86. 3o^re feinc§ Seben§ am 24. 9?oöembcr 1798." (^^orft, 58ci=

träge.)

Sl)m folgte al§ le^ter ^bt ^ermann Sofcp!^ 99 raun a\\§

©nbenid), ein 5liann t)on großer ©ele^rfamfeit, ber nid^t blo^ in

me^rern neuern ©pradjen, fonbern auä) in ber gried^ifc^en, ]^ebräi=

fc^en unb arabifd)en mot)t bemanbert mar. 9^ad)bem er norfjer

©ecretair, ?lrd)ioar unb jule^t ^rior be§ 0ofter§ gemefen, murbc

er am 30. 9?ot)ember 1798 ^um 5tbte gemä^It unb am 13. $^amiar

1799 confecrirt. 5lber fc^on am 9. ^uni 1802 erfd^ien ba§'2^ecrct

ber franjöfifd^en 9iegierung, meld)e§ bie geiftlic^en (Korporationen

ber rbeinijc^en TepartementS aufhob, unb in ben erften 3:agcn be§

3uli mürbe ba§ SBcrmögen berfelben unter ©ieget gelegt. — ^n ber

legten ^älfte bea ^luguft erfolgte bie ?luflöfung ber ^loftergemeinbc

öon ©t. ^antaleon. jTie anfe^nlid^e 93tbliotl^cf mar bereite t)er=

fiegelt unb burdjmuftert unb bann ber 9?eft in bie 9täumc be§ (3d)ul=

coKegiume gebracht morben. '2)er ?lbt erliielt ein Sanonicat in bem

neu errid^teten 2:omcapitel in 5lac^en, mo er am 7. Slpril 1818 im

Filter üon 61 ^atjren [tarb.

2)ie pröd^tige 2lbteifirc^e mürbe bem ©otte§bienfte erl^altcn unb

ber neu gebilbeten Pfarre ©t. ?|}antaleon jur ^farrfird^e übermiefen.
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%k ttcitläuftgcn ^loi'tergebäube fielen t^eilmeije ber 3erftörung an=

tjt'm, jum %f)tü blieben i'ic fpätern fi§CQli)d^en 3mecfen t»orbet)aIten.

5:er grofee ©arten ber ?lbtet fammt i^rem 2Seinberge, öon bem

Söeibenbad^e an, bem ganjen ©erberbad) entlang bis jum perlen«

graben, würbe öon bem ©afttoirt^e etupp ju „ben tiier Siittern"

auf ber 2Bei^erftrü^e 1805 gefauft unb unter folgenbe fieben (Serber

:

Gonftantin DleQel, ^einrid^ ©c^aüenberg sen., ^ofep^ Sc^mife, ©eorg

§>ama(^cr, ®eorg ©d^aQenberg, :3o^ann SBaptift girmenic^ unb 51[r=

nolb ^o']ip^ SBad^enborf ju gleichen Steilen öertiieilt. 5?ur bie

gamilie S^allenberg ift noc^ im 33efi^e i^rer ^arjeHe; ba§ übrige

ienain ift im 2aufe ber geit äu ©auplä^en abgegeben lüorben.

fünftes aapitel.

£te fta))länc »Ott Bt* ^axtviiiu9*

"3: er erftc Kaplan oon ©t. ?DkurU;u§, bcffen 5Jamc un§ mit«

get^cilt ift, war SSil^elm 3)ingcn. Qx lebte jur 3eit be§ ?lbte§

?lnbrea§ Mi)\tx unb be§ ^farrer§ 3obanne§ ^uninrf um ba§ ^a^r

1487, alfo am ^Beginne unfere§ 3eitabfd^nitte§, unb war au§ ben

^oftergeiftlid^en üon (St. ?PantaIeon genommen. «Später würbe er

al§ Kaplan naci^ Süd^teln tierfe^t unb unternal^m oon bort au§ eine

SEaÜfa^rt nac^ 8t. Sago bi gompoftella in Spanien, wo er 1503

im ^ofpitatc ftarb. — 3^m folgte nad^ ben ßIofter=?lnnaten ein

6cclefiafticu§, b, 1^. ein ^riefter, weld^er nic^t bem OrbenS«

flanbe, fonbern bem 2öeltfleru§ angehörte, unb oon ta an blieben

fold^e 6cclefiaftifer im Sefi^e ber Stelle bi§ jum Sa^re 1666. So

begegnete un« fc^on jur 3cit i>«§ abgefegten Pfarrers Sodann ©leffcn

ber (Jcclefiaft Daniel Stulpen, weld^er 1510 ftarb, unb nad^ i^m

^einrid^ ©olblin, bem ^apft 3uliu§ II. felbft bie 33erwaltung

ber Pfarre übertrug, weil ber genannte Pfarrer gegen feine ?lb=

fe^ung in 9tom proteftirt l^atte unb bicfe ^Ingelcgen^eit ber @nt«

f(^cibung be§ apoftolifc^en (Stul^leä cntgegenfo^. (Seite 146.) 3n
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einer Urfimbc aug bctn ^a^re 1604 (im ©taat§=5(rd^iö), jitr 3«it be§

^faricr§ 35infenberg, toirb ein .Kaplan 9)Zartinu§ §ord^er ge=

nannt.

®ie '^amm ber onbern ^tapläne finb öon bem ßlofter=6^ro«

niften nid)t aufgejeid^net worben, tt)af)rf(i^etntid^, toeil [ie feine Or=

bensgeiftlid^en löaren. ®er le^te bon i^nen, ?au rentiu§?ljntor,

weltfier am 14. Snnuar 1666 „in feinem §äu§^en auf @t. Wau-

ritii 8tciniüeg" ftnrb, »öirb «ud^ SSicor bon ©t. ^pofteln genannt,

fd^cint alfo aud^ biefem ©tifte angef)ört imb beibe ©teilen jugleid)

bemaltet ju l^oben. 33on i^m f)ei^t e§: „ba^ er nad^ alter

® en)ol)nl)eit mit ben SBrübern an bem gemeinfamen ^loftertifd^e

in ©t. ^pantaleon Xlieil genommen unb bei öffentlichen ^^roceffionen

bem ?lbte ben <5tab borgetragen f)ahi, tt)a§ bon feinen ülad^folgern

bi§ auf ben lieutigen Xag fortgefe^t mcrbe".

?ll§ Sljator geftorben tüar, berlangten bie ilirc^meifter bon ©t.

5)?auritiu§ mieber einen SOßeltgeiftlid^en jum Kaplan unb beriefen fic^

auf bie mel^r al§ '^unbertjä^rigc ©etüo^nl^eit. ^lüein bie§ 9}ial

ftanben fie einem 5)knne gegenüber, beffen eiferner SBille bie ®e=

tt)o'^nl)eit burd^brac^. (S§ mor ber 2lbt 3legibiu§ 9tomanu§. §ören

tüir ben S8ertdt)t ber 3lnnalen über biefe Slngelegen^eit:

„'^aö) bem Xobe be§ 2aurentiu§ ^iljator mürbe bon bem ^oc()tDÜr=

bigften §errn ?lbte ^egibiuS 9iomünu§ einer au§ unfern i?loftergeift=

lid^en, nömlid^ ©regor 58ullinger, al§ Kaplan ernannt unb ein»

geführt. jDiefer ^attc ungeföl^r jmei Saläre lang jur ,3ufriebenf)eit

Mer ba§ ?lmt eine§ SBeld^tbatcr? im ^lofter berfel^en. ®ie ^irrf)=

meifter bon ©t. 5!)?auritiu§ aber mcigertcn fid^, il)n anjunc^men unb

bcanfpruc^ten, ha^ i^nen ein 2Beltgciftlid^cr ober @cclefiafticu§ al§

^a^jlan gegeben merbcn muffe. ?legibiu§ lie^ fic^ nid^t barauf ein,

fonbern be!^au))tete, e§ ftel^e ganj in feinem freien ©rmeffen, ob er

i^nen einen Orben§geiftlid^en ober, loie fie i^n nannten, einen mlU

geiftlid^en Kaplan gebe. S)a§ 5iloftercapitel l^ielt bafür, gerabe je^t

biefem SBiberfprud^e gegenüber an bem beftel^cnben 3^ed^te feft ju

Italien; menn ber 3lbt bei biefer Gelegenheit nod^gäbe, fo mürbe
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ba» RIoftcr für immer bcs 9ied&te§ beraubt fein, einen Crbeji§gcif!=

lid^en als Kaplan on^uftcllcn, unb ber fiird^cniiorftanb mürbe näd^=

ften§ feine ^Infprüc^e aiiäj auf bie ?[nftellung be§ ^farrer§ qu§=

bcl^nen. Um biefem üor^ubeugen, fiotte man Dor allem bon bem

Offirial bie .^panbl^abung im 33efifec /^manntenentia) nad^gefud^t, bo

bie ßird^meiftcr ni(^t unbeutlid^ gebrot)! fiatten, mit i^ülfe bei

«Senates ben Don i^^ncn ^^räfcntirten im '?lmte feft^u^alten. Sefeterer

fam jebod^, mä^renb bie <Baä)t fd^mebte, nid^t in bie ^rd^e; aud^

mürbe ber 3Ibt i^m ben 3"tritt ju bcrfetben nid^t geftattet l^aben.

9lm 20. Sanuar mürbe ben ^ird^meiftem bie 58efipanbl^abung bei

€)fficioI§ jugefteüt unb am 17. ^Ipril erfd^ienen fie enblid^ in ber

gemö^nlidben ^lubicn^ unb mad^ten burd^ il^ren ©ad^malter 5DHcä

geltenb, ha% fie öon untiorbenflid^er 3cit ^er im 53efifee be§ 9?ed^te§

feien, einen SBeltgciftlid^cn al§ ^oplan ju erl^alten. ^er 5lbt be=

beutete il^nen bogegcn, ou§ bem Umfianbc, bo^ feine SSorgänger

i^nen einen ^T^eltgeiftlid^en ^um ^aiilan gegeben, fönne nod^ nid^t

baa Siecht be§ 5Beftfee§ l^ergeleitet merben, ba e§ benfelben ja frei

geftanben l^ätte, fomol^I einen 2BeItgei[tIid^cn al§ auc^ einen Crbens--

geiftlid^en i^nen ju geben, ßs blieb olfo unfer ^ai)Ian im 58efifec

ber ©teöe."

1)a^ bal (Kapitel ftd^ in SBetreff ber ^Infprüd^e be§ ßird^enöor»

ftanbea bei ber 3Infteüung bce Pfarrers nid^t getäufd^t l^atte, bcmies

im barauffolgenben ^ai)rt ber SBiberftanb, ben bcrfelbe gegen bie

ßrnennung bei Pfarrer» Sßeröers öerfud^tc unb bcffcn ioir bereit^

früher gebadet ^abcn. (Seite 124.)

S3on SBuHinger an fmb bi§ jur 5luf^cbung ber ^löfter 1802

olle .^apläne au§ ben DrbenSgeiftlid^en ber 3lbtei <5t. ^ntaleon

genommen. Einige l^atten tjorl^er fd^on anfel^nlit^e 9(emtcr im ftlofter

befleibet; fie maren ö'eöerarier unb fogar ©ubprioren gemefen. ^ie§

tonnte auffallen unb als eine üCegrabation angefel^en merben. Slüein

bem mar nid^t fo. Seber 9Könd^ trat, toenn bie 3«it/ V^^ rotldft

er JU irgenb einem *mte gemä^lt mar, i^r (Snbe erreid^t l^atte,
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löieber qI§ einfacher ^loflerbruber in bte W\1)t ber übrigen jurücf;

e§ fei benn, ba^ er Don neuem ju berfelben ©teüe 9ett)ä^It türrben.

SGßir laffen nun ba§ ^Serseidfim^ ber .(laplöne folgen, fo mie bie

ÄIofter=5InnaIen e§ un§ überliefert ^aben, inbem föir einige @r=

gänjungen unb bie 9?amen ber ^Pfarrer I)inäufügen, unter benen fie

i{)r ?lmt Derraalteten.

©regor SßuUinger, geboren ju ^öln 1626, trat in ben

Orben 1648, lourbe jum 5prie[ler gemeint 1650, toar 8ängcr, 6u[to§

unb 33ei(!^töater im ^lofter St. ^^antaleon unb mürbe unter bem

Pfarrer ^antakon Smmenborf im ^^ebruar 1666 in ber oben be=

fdjriebenen äßeije nl§ Kaplan oon ©t. yjlauritiu§ eingeführt. 3lücin

fd)on am 9. Dctober beffelben 3a^re§ fiel er al§ O^fer [eines «Seelen*

eifer§ an ber 5pe[t.

3fiuboH)^ ©ngelSfird^en, ebenfalls ein Kölner, geboren 1632,

DJiitglieb be§ OrbenS feit 1652, 5|iricfter 1656, folgte alS S^aplan

nod^ in bemfelben SlJionate unb ftarb 1678 am 7. 3uni. ©eine

jmölfjä^rige SBirffamfeit fällt in bie 3eit ber Pfarrer 53ert)er§ unb

iöraumeiler.

^lacibuS 6onnefiu§ au^ Kempen, mürbe gleid^ nad^ i^m

3um Kaplan ernonnt. (Jr mar geboren 1651, in'§ i^lofter getreten

1669 unb 1675 jum ^riefter gemeint morben. „SSon einem ©daläge

getroffen, ftarb er am 19. Januar 1707 im ^lofter unb mürbe in

ber ^ird^e ©t. ^antaleon in bem ©rabe feiner 9)hitter beigefe^t."

©ein Pfarrer mar 5Infelmu§ ^rott. ?lnf 6onnefiu§ folgte

2)amian SBülfratl), geboren in ^aiferSioert^ 1664, Or=

benSmann 1684, mehrere ^a\)xz i^inburd^ Q^eftprebiger, bann ©ub=

prior unb 6ellerariu§, jule^t Kaplan oon ©t. 9)lauritiu§ unter %n=

felmuä ^rott. ©ein 2;obe§ia^r ift nidl;t befannt.

3ofep^ §ot^appel, fein Dkd^folger, mürbe 1718 in ba§

ßlofter jurüdtgerufen, um boS 5lmt beS ßeHerariuä ju übernehmen;

barauf mürbe er Pfarrer in ©üd)teln.

2lnfelmu§ Senölgen, mar oon 1718 bi§ 1730 Kaplan ßon

©t. 3[Rauritiu§ unter bem Pfarrer ßoer^arb ©d^aHenberg. 5U§ biefer
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am 6nbe bc§ 5a^re§ 1729 jum 3lbtc erhoben »urbe, folgte 3InjeI=

niu§ i§m in bcm ^ßfarramie. ?ln feine Stelle trat al§ Kaplan

ß^riftian ßreubener, bisher 3^icar in Sßoi§^eim; er tourbe

aber fc^on nac^ jroei 2)?Dnaten jum $rior genjö^It, qI§ ber ^oftor

^arl Seiner üon 58aborf geftorben unb ber bi§]^erige ^rior SgnotiuS

^affrat^ an beffen ©teile ernannt ttorben njor. 5^er ?Pfarrcr 2tf)'

ner roar ein bebeutenber ^nn^elrebner unb gab im3a^rel719 feine

5ßrebigten unter bem 2:itel: „turtur sacer" (^ie ^eilige 2urtel=

taube) in 5)nidf. «

3IIbinu§ ^aifer, früher ©ubprior in ®t. f^antaleon, mürbe

1730 Kaplan öon St. 5[)Jauritiu§. 2Bie lange er biefe Stelle be=

Ileibete, ift ni^it angegeben. 6r ftanb unter bem Pfarrer 'JInfelm

SBenöIgen,

23runo Sc^mi^ njor ebenfall§ oor^er Subprior im .^lofter

St. ^antaleon geioefcn. 2Bann er al§ Äa^Ian üon St. 5)?aurittua

eintrat, roiffen mx nic^t; allein er blieb e» bi§ jum .3a^re 1766,

TOD fein Pfarrer Cuirinug 0eu jum ?lbte unb er an beffen Stelle

al§ ^aftor üon St. 2)kuritiua geföä^It tturbe.

'JlmbrofiuS Stic^rat^, oor^er ^Pfarrer öon 6(§torf, tturbc

nun ßoplan an unferer ^rd^c unb ftarb am 29, 3Kai 1773.

33crnarbu§ 5Dietternic^ mürbe üon ber iJcpIanei in S8oi§=

^eim nad^ St. ^DiauritiuS berufen, ftarb aber ouc^ fd^on nad^ furjer

3eit am 6. ^fJotiember 1776 unter bem Pfarrer 6D§ma§ ^leu.

Duirinu§Sutoriu§, juerft Äüd^enmeifter (culinarius), bann

geftprebiger unb jule^t Kaplan öon ©t. 9)?auritiu§, ftarb am 22.

September 1778.

33enebict Singen, Kaplan oon 1778 bi§ 1784. 3^m folgte.

SSruno SBonn, welcher ober nur wenige 9)?onatc biefe Stelle

öerfafi.

3llbinu§ SBraumeiler, früher 9?oüijenmeifter, mürbe am
30. ^M 1785 Dom 9(bte eiber^ ^um Kaplan »on St. 3J?auritiu§

ernannt unb oermoltete fed^§ ^a^re lang fein ^mt.

ißauTHiul^fartr. 12
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33eba 3in9'3^eim folgte i^m am 9. 93M 1791, würbe abcc

1797 mö) bem Xobe be§ Pfarrers ®i(j^cn bon ^fd^ bort^in al§

^Pfarrer berfe^t.

(JoSmaS Süttgcn, öor'^er stüölf Sa'^rc Kaplan in 58ot§I)ctni,

trat an feine ©teile. @r blieb in ©t. 5Jiauritiu§ bi§ jur ^uf^ebung

be§ mofter§ @t. «pantaleon.

6ec^§te5 gapitel.

^ad mofict <^i* SHdutitittS unb feine ä^orfteOerinnen.

5?a(i) urfprüngtid^er ?(norbnung „follte bie 9)?utter ober geiftUd^c

Sßorfte^erin be§ ^lofterS nit^t ^tebtifftn, fonbern ^riorin genannt

toerben". (33ergl. Seite 40.) ^iefe 53e3eid)nung fci^eint aber feljr

wenig in ©ebrauc^ gefommen ju fein, benn fd^on bie jttjeitc Oberin,

S81it:^ilbi§, roirb 1198 at§ 53lagiftra angeführt. 9?ur in einer Ur=

fiinbe (1253) finbet fic^ meinet 2Biffen§ eine priorissa an ber

©pi^e be§ ^(D[tercont)ente§ (©nnen unb ©cfer^ II, 332). gbenfo

reben au^ nur jnjei Urfunben, au§ ben So'^ren 1380 unb 1393,

bon einer „5Iebbtffen unb ben ^Junfern be§ ßonbent§ unb @o|(I)ui§

äo ©t. 93kuritiu§ in göflen". (<Staat§=^Ird^ib.) Sonft begegnet

un§ in ben lateinifd^en Urfunben fa[t au§fd^Iie^lidf) ber 2Iu§bruc!

magistra unb in ben beutfd^en entftebcr 5}?eifter in oberer au

5ur SBejeid^nung ber S3or[te!^erin. dagegen lüirb fdjon frül^ eine

^riorin al§ ber 93?eifterin untergeorbnet genannt, ©o ^ei^t e§ in

einer Urfunbe bon 1380 : „5Reiftcrfd^e, ^rioriffa unb gcmetjn

Gonbcnt" be§ mo[ter§ ©t. Ü«auritiu§.

Ueberl^aupt ibar bie Organifation ber SSenebictinerinnen gonj

ben männlid^cn ßtöftern biefe§ Drben§ nad^gebilbct. SOßic l^ier ber

W)t, fo ftanb bort bie 9)]ei[terin an ber ©pi^c be§ ^Io[tcr§ ; an^ ftc

fotgte bie ^Priorin, bie Kellnerin (celleraria) unb bie ©dfiaffnerin

(spindaria, ©d^eiffmeifterfd^e).
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3Bir ^abcn ba§ ßlofter @t. 3J?auritiu§ ft^on balb nad^ jcincc

©rünbung im 58efi^c großer ©üter gefc^en, 3)ic§ tarn ttjol^l ba^cr,

ba^ in ben erften Seiten meift 'tarnen au« reichen unb öorne^mcn

Familien bort eintraten unb i^ren S8ermi3gens=?lnt]^eil bcm ßloftcr

jubrad^ten. 3m ?aufe ber 3^^* erroeitertc fid^ ber @runbbeiife be§=

felben fDiBOl^l au^er^alb al§ innerhalb ber ©tobt. Sefonber» lüar

c§ bie Oberin Sophia Don ©tommcl (1412— 1449), loeld^c ben

2öo^Iftanb be« ^(oftcr§ ju »erme^ren ftd^ angelegen fein lie^. ©ic

fauftc üon einem knappen ©oebart Unbefceiben ju ^almer§borf

(^öfe bei ^rü^I) 16 5)brgen Sanb; erftiarb 1414 Don Gonrab 2)Je=

robe ein SBeingut bon 22 SKorgen bor bem SBei^crt^or unb bon

2SiI^eIm ßupn oom SBotf (SBoIferl^of) eine grbrente üon 18 Maxt

(5Sergl. ©eite 108.) „5m ^ai}xt 1438 öerfouften bie gfielcutc

©öbeü 3trut)§ ber genannten Oberin ju ©iinften bei ^reujaltars

im 6^or ber 2)lauritiu§tird^e fieben S3iertel freie§ 2anb, ben 5)lorgen

JU 15 .^aufmann§gulben." (Urfunbe im ©taat§=^rd^iü.) '^aä) i^rem

Sobe fiel bas ganje SSermögen, weld^eg fic bei ber 3;^eifung erlangt

l^attc, bem ßlofter ju. 3Iu^erbcm mcrben unter ben ßloftergütem

nod^ aufgejä^It ein 5l9alb bei 3oii^/ mc'^rerc §äufer in ber ©tabt

unb ba§ logenonnte „^Jkuritiugfelb", toelc^ea nad^ einer Urfunbe

üon 1593 an^ §au§ unb §of unb au§ fed^ä ÜJiorgen Söeinberg unb

®artenlanb beftanb unb in ber ^Hä^e be§ ßIofter§ gelegen tcar. ^)

©elbft „SBürgermeifter, 9iat§ unb SSürgerfd^oft ber ©tabt" nahmen

ba§ reid^c -Kloftcr in ?lnfprud^, inbem fic 1636 gegen eine ©umme

Don 1200 iRt^Ir. bemjelben eine jä^rlic^c ßrbrentc öon 48 ©pecie§=

'3iii)\T. berfauften. (Urfunbe im ©taat§=?Ird^ib.)

2öie ©op|ia bon ©tommcl für bie äußere Söo^Ifal^rt, forgte

^clena bon SülSborf (1464—1497) für ben inncrn gfortfd^rttt

bc§ .^lofter». S5i§ ba'^in l^ntten bie9?onnen nod^ ol^ne ßlaufur ge=

') 3n einer Urfunbe ou§ bem 3af)re 1524 föivb ein „§of §emmerjba(i()

no^c beim TOauritiuS^einfteg nai) «St. ?lpofteIn 3u" genannt. SoBtc bieS

öieQfic^t ber fpätere Sttnfen^of gewefen fein?

12*
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lebt. 9Jac^bem aber in bem Softer SlBeifier eine ftrengere C)rbcn^=

regel eingcfüfirt iüorben mar unb bn§ Stift @t. ^antaleon bie S8ur§=

felber 3vefoim angenommen f)atte, burfte aud^ ba§ 0o[ter St. 93lou=

ritiu§ nid)t länger ^urürfbleiben. §elena, meldte S3ucelinu§ bie

prei§tt)ürbigfte S3orfte^erin nennt, führte 1483 juerft bie ßlaufur ein

unb ']ä)\o^ fid^ balb barauf mit bem Gonüentc ber 53ur§felber Gongrega«^

tion an. (33ergl. Seite 122.) Sßon i^ver ^JJad^foIgerin, (Jlifabetl^

Xaoerfaujen (tl517), ^ei^t e», ba^ fie ha^ 2Berf ber (Srneue=

rung mit aller Strenge fortgefe^t unb üoHenbet Ijaht.

UebrigenS geben un» bie Urfunben bea ^lofterg, Don benen eine

beträd^tlid^e Slnjal^I im Staat§=2lrd^iDe ju ©üffelborf aufbemafirt

rairb, faft gar feinen ^luffd^Iu^ über ha§ innere Seben ber ®enDffen=

f(f)aft ober über fonftige benfroürbige ^egebenfieiten im Sd^oo^e ber=

felben. Sie entt)alten nur ^adjtbricfe, 3ftentent)erfd^reibungen unb

äußere gefd^äftlid^e 5lngelegent)eiten. S3on gefd}id^tli(!^em ^ntercffe

finb fie nur in fo iceit, al§ fie un§ in ben Staub fe^en, bie 9iamen

ber 35orfte^erinnen unb bie 3eit, lüorin fie gelebt, urfunblic^ feft=

Suftellen. 2ößir befi^en ein äiemlid^ Doüftänbigeg 3^er^eicf)ni| ber

le^tern in ber Germania sacra be§ ©abriet iBuceIinu§ (Ulm 1662,

pars II, fol. 228). ?l((ein feine eingaben ftimmen, namentlid^ in

ben erften 3eiten, üielfad) mit ben oortjanbenen Urfunben nic^t

überein. 2Bir geben ht^alb bie 9?amen ber SBorfte^erinnen bi§ pr

;pelena bon Sülsborf in boppelter 9{ei{)enfoIge nad^ S3ucelinu§, bem

aurf) ü. 9)iering in feiner ®efd(;id)te ber ftlrd^en unb ^löfter ber Stabt

5?öln gefolgt ift, imb nad^ ber 3uja»">"enftenung, mie fte fic^ au§

ben Urfunben ergibt. 33ci ber le^tern beseid^nen bie beigefügten

3a()Ien nid^t Slnfang unb @nbe ber 3eit be§ 5BDrfte^er=^mte§, fon=

htm bie 3a|re, in benen bie betreffenben Oberinnen Urfunben au§=

gefteüt f)aben, ober boc^ in folrfien erjüä^nt finb. äßo biefe Urfun=

ben fid) in ber Sammlung üon (Snnen unb 6der^ finben, ift c§

ausbrüdtid; bemerft ; bie übrigen 3a^re§jal^ten bejiel^cn fid^ auf Ur=

funben im Staat§=?lrc^it)e. S3on §elena öon l^üISborf an ftimmen

bie urfunblidjen 9iad^rid|tcn in Setreff be§ 9?amen§, ber S^'ü unb
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ber ^Reihenfolge ber 5?or[tel^erinnen mit 58ucelinu§ überein. ^ur bie

jule^t Don i^m genannte öetena 8cgen§ (f 1672), feine 3eitgenoffin,

flnbet fiä) in ben Urfunben be§ 3tübt=?(rd^iöa nid^t bertreten. Siefc

jeigen aber gerabc um i^rc 3cit eine 2Mt öon 38 ^^al^ren, öon

1654—1692, iDoburd^ i^r ^ye^kn erflärt toirb. Xie fpätern 3?or=

fte^erinnen fmb alle urhmblid^ feftgefteßt; bie beigefügten 3a^rc^=

idi)Un bejeid^nen feit f>elena oon !S?üI§borf bie 3cit ber 55ertt)a(tung

bca SSorfte'^eramtci bi§ jum Xobc ber Oberin.

92ad^ S8ucclinu§:

?llberaba, 1140, „fam mit ben

erften i^ungfrauen au» bcm

ßlofler ^Jonncnmert^".

581it^ilbi§.

Scatrir, „5;iefe brei leiteten ba§

mof!cr bi§ jum ^a^rc 1200."

@op^ia oon <BiMQ, „TOd^te be§

5unbator§, ftanb bem ßlofter

36 3a^re rü^mlit^fi öor".

[1200—1286.]

eiifabet^, erwählt 1236, regiert

bi§ 1264.

§abett)igi§, ftarb 1270.

9lad^ ben Urfunben;

S3Iit^i(bi3, 1198. (gnncn unb

Qdtx^ I, 612.)

Öabeh)igi§, 1230. (gnnen unb

ecfer^, II, 125.)

Sutta, 1245.

©ertrubia, priorissa 1253.

(ßnnen unb gcfer^, II, 332.)

Sophia, 1262.

eiifabet^, 1264—1283.»)

') G§ fann »o^l füum einem 3»etfel unterliegen, baß bie beiöen ^ier

genonnien Uorfte^erinnen Sophia unb Glifobet^ biefelben ftnb, toiiä)t ©uce«

linu§ faft 30 So^re früher anfe^t. 3)a nSmlt^ öabettigiS urfunbtic^ 1230

magistra war, fo fonnte Sophia öon Staue biefeS ?lmt nid^t oon 1200 bi5

1236 befleibet ^aben. tjetner fann bie ^otetrigiS beS *uceltnu5 nic^t bt§

1270 Sorfle^ertn geroefen fein, ba Glifobetb »on 1264—1283 in ben Ur*

funben oorfommt. §iet ^ot offenbar eine 5?erf4iebung ber ^erfonen ftatfc:
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"iRaä) JBuccUnui:

S81it^ilbi§ 8d^ibcric^, ft. 9. S)ec.

1293.

Bop^ia bon bcr ^[Rü^Iengalle, ft.

1300.

föat^arina, t)i§ 1230.

SfaMa, [t. 1317.

(^unigunbi§, bi§ 1336.

93Ii^a öon ©taöe, „regiert öor=

trcpd^ bi§ 1348".

51gne§, ft. 2. Oct. 1359.

''^ai^a Don §orn, ftanb 34 Sö|re

bem 5ilofter üor.

«li^a n., ftorb um 1412.

©op^ia Don ©tummel, loor 37

3af)rc long Sßorfte^erin , bi§

1449.

Sil{)elma §ompef^ üon 2ott)cn=

berg, ftnrb 1464.

yiaä) ben Urfunbcn:

8Dp^iQ, 1293.

e^riftina, 1325—1327.

m^a Don ©taue, 1348-1349.

3Igne§, 1359.

Sol^onna üon §orn, 1408 bi§

1411.

©op^ia öDU ©tummel, 1419 bi§

1449.

SBU^elma üon Souiüenberg, 1451

bi§ 1461.

5Ö5iU)eIma üon §ompe|d^, 1461.

^elena üon 2üI§borf, 1464—1497, eine ber ouSgejeid^netften 33or=

fte^erinnen be§ 0ofter§.

eiifabet^ üon ©aüerfaufen, 1497—1518.

SÖkrgaret^a ©ubermonn, ftirbt 1532, am gefte 3D?argaretf)a.

güa oon Sfieibt, 1532-1579, ein 53orbUb ber S^emut^ unb ©ebulb,

teufte ba§ Softer, o^Uiä) jule^t ganj crblinbet, bod^ in er=

fprie^Iid^er SBeife.

^^nno ©d^aÜ üon 5öeÜ, 1579—1609, eben fo üornel^m üon ©eburt,

wie aulgejeid^net burd^ i^re ^ugenbcn.

gefunben unb ^abeirigiS mufe, toxi bie Urhinben angeben, öor Sophia n\p.

öor Sulta l^inoufrütlcn.
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^Ibel^eibis §arf, 1609—1635, ebenfalls crblinbct, jiatb, oon ßranf=

Reiten gonj aufgerieben, 1635.

^Ilnna @reuter§ Don Süc^teln, 1635—1660, üon Men gcfü^mt unb

geliebt mcgen i^rer Slnfpruc^elofigfcit, 33eba(^tfamfeit unb ^{ug=

^eit. Sie ftarb am 7. Ü3iai 1660.

Öelena (2cgen§, 1660—1672. 33ucelinu§ fagt üon i^r, baß fie cin-

ftimmig ^ur Cberin gerodelt morben unb ju feiner S^W beut

i^lofter mit großer -ßlug^eit t)orfte^e.

%nm ü)?aria SBroic^er, 1672—1694.

^ilnna ©ertnib 3lubel§, 1694-1726.

*3lnna ÜJiaria ^unfersborf öon Sic^teric^, 1726— 17oo.

'Jlnna 'DJkrgaret^a 3»nfersborf, 1733—1758.

^Jlnna 5ranci§ca bc ©roote, 1758—1774, 29. 3)tärj.

03?aria Urfula 3o^anna Don ;9ilger§, 1774—1781, 13. San.

lliaria ^Hnna Sc^umad^ers, 1781—1802; fie ftarb 1806.

3n le^tercr 3cit fd^eint ber 6mfi unb bie Strenge be§ flöfter=

litten 2eben§ abgenommen ^u l^abcn. Xen D^onnen genügte i^r

altes, e^rroürbigcs ^loftergeböube nid^t me^r; fic bauten 1735 ein

neue«, nad^ bem ©ef^marfe ber 3"t — t>Q5 je^ige ?llerianerftoficr.

?lQein bie gciftlid^en Obern fanben baffelbe fo roenig ber Ginfad^=

beit unb ben 3^«^^" eines Crbens^aufe« entf^jred^enb, bap fte ben

-gc^iDeftern ben ßinjug in baffelbe unterfagten.

5m 3a^re 1802 tourbc ba» Älofter burd^ bie franjöfifd^e 9leöo=

lution oufge^obcn unb fäcularifirt. Xie Cberin Iflaxia 3lnna über=

lebte ha^ fd^merjlic^e (^reigni^ nic^t lange
;

fie ftarb im ^a\)xt 1806.

X'ie le^te ^riorin, 9)kria Urfulo oon 6a5per§, roelt^e 15 3a^rc

i^rem 55[mte öorgeftanben ^atte, mar bereit« am 13. ^Qi^uar 1801

au§ biefcm £eben gcftrieben, lieber bie roeitem Sc^idtfale bes i?Io«

fterS berid^itet ber folgenbe 5lbf(^nitt.
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©xe!6entc§ Kapitel.

Sie ^av^ü^tv s^avmcUUtinnen (S>i^calce(tten) im mofitt

©urd^ bie ^. S^erefia unb i^ren crlcud^teten Seelenfü^rcr, bcii

1^. Sof)anne§ öom ^Ireuj, fiatte ber 6QrmeIiter=Crben einen neuen

5Iuf|ci^n)ung genommen, föine ©efäfirtin ber ^. 2:l^ere|'ia, Slnna öon

^t\ü, Brad^te benjelben naä) Trüffel unb unter ben ®r[ten, meiere

bort ben «Schleier nal^imen, mar eine |)ofbQme ber i^nfantin Sfabeüa,

bie Gräfin SSioIantc öon ßrot). 3n ^ijln beftanb bereite ein 9)^önd^§=

flofter ber unbejd^u^ten Sarmeliter im „%aü", bem je^igen äJtiUtair^

9)iagajin. 5lud^ ^atte fic^ im Sa^re 1630 öon ^eräogenbufd^ aus

eine ®enoffenfcf)aft ber ßarmeliterinnen in 5?iJln niebergelafien unb

ba§ §au§ in ber Ä'uVfergafje gegrünbet. Slüein biefer Si^eig bea

Orben§ folgte nidjt in allen ^^unften ber ftrengeu 9tegel ber lieiligen

2;f)erefia, mie fie in 33rüf|el beobachtet iDurbe. ^u^j Setreiben ber

0ofter^erren im SLau füllte be§{)alb üon ba au§ eine neue ®enoffen=

fc^aft üon ber ftrengern Dbferbauj ju ^öin in'^ Seben gerufen

ttjerben.

3Infang§ miberftanb ber DJiagiftrat biefem 93orI)aben; fpäter

aber, al§ ^aifer ^^erbinanb II., ein befonberer ©önner ber 6arme=

liter, fid^ perfönlid) für bie beabfid^tigte ülieberlaffung tiernjenbet

l^atte, gab jener 1635 feine (Sinmilligung. 2)ie (Sräfin SSioIante,

im Orben 2;i^erefia öon :3efu genannt, mürbe jur ®rünbung

be§ neuen ^Iofter§ auSermä^It; bie ©d^iDcfter Sfabella öom 'i). ©eifte

au§ bem ^(ofter ju Stnttnerpen begleitete fie. %m 5. 9?oü. 1637

longlen beibe ju 5?öln an. S}ort ^atte bereits ein ÜJiitglieb be§

Orben§ im %an, au§ ber fjamiltc öon £t)§fird^en, ein paffenbeä

^au§ mietfimeife ermorben -- e§ mar (Sigenttjum be§ Söürgermeifterä

9iottfirc^en, im fpätern fog. «Stein'fc^en ©arten, ber je^igen ^Tixdjt jur

©d^nurgaffe gegenüber, gelegen.
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%m 8. 9?oüember lüurbc ha^ neue Äfofter feierli^ eingeweiht

in ßjegenroart be§ SSürgcrmeifters ber ©tabt unb be§ l^o^cn Dtat^eä,

bc§ apoftoUjd^en ^'lotonotais @tvat)iu§, bes SOßei^bifcfiofa, als 53er»

tretera be§ ^urfürften, be§ ^^roüincial» ber Karmeliter unb einer

großen DJ^enge ^Bolfe«. Sc^on am crften Sage ließen fi(§ brci

«Sc^roeftern au§ ber ^u|)fergafje, unter i^nen bie Subpriorin, in bic

neue [trengere ®eno|fenid^aft au|nef}m€n; Balb barauf lourbe bie

2od^ter bes Sürgermeifter« cingefleibet ; it)r folgte in menigen SSoc^en

bie Duckte be§ SBei^bifctjofs mit md) brei anbern §räulein au§ ben

öornet)m[ten tJamitien. Sfierefia öonScfu [tanb bem i?tofter

Dor, jebod) anfangs nur als «Stelln ertreterin ber Oberin bea 5)?utter=

flofterä ; im "^a^xt 1639 mürbe fie jebod^ jur mirftid^en 3}orfte^erin

ober 5ßriorin getoä|lt. Leiber foüte fie fd^on nad) ^mei Sauren i^rer

jungen ^flanjung entriffen merben. ^I§1641 in Srüffel bie Cberin

ftarb, mürbe fie al§ DJac^folgerin berfclben au§erfel)en unb uon i^rem

^roüincial bon ßöln abberufen. %m. 16. DJoüember na^m fic 9lb=

fd^ieb oon il)rer fleinen, aber au§ermä^ltcn ©emeinbe ; an i^re Stelle

trat bie bisherige 3ubpriorin Sfflbella üom l). ©eift. 3n bem=

fclben ^aijxt tarn bie au§ granfreid^ nertriebcne unglüdflic^e Königin

^Jiaria öon DJ^ebici, 93hitter Submig'ä XHI., nad^ Sföln, um ^ier

il^re le|ten S^oge ju üerleben. 3" ^^i" Umgänge mit ben ß^arme^

literfdjroeftern, bereu erfte ^riorin 3;^erefia fic in ^Brüffel fennen ge=

lernt l^atte, fanb fie i^ren liebftcn Sroft in ben fdjmcren §eimfud^un=

gen i^re§ fummerüollcn i'cbens. !^üm. '^antt bafür fd^enfte fie bei

i^rem 3:obe 1642 bem i^tofter ba§ foftbarfte 0einob, ba§ fie be=

fa^: „3)icin gro^e§ 33ilb üon bem l^ciligen ^olje unferer lieben

grau 5u Sd^arfen^öüel uermad^e id^ ben barfüßigen Karmcliterinnen

ju ßöln." 6§ ift bas berü;^mte ©nabenbilb ber tjeiligen SDtutter

©ottes jur Sc^nurgaffe, meld^es nod^ je^t in fo großer 35eref}rung

beim 33ol!e fte^t. „2öäl)renb i^re§ 2lufent]^alte§ in Srabant ^atte

bie Königin auä einem ©tüdfe öon bem ^eiligen §oIje ber Gi^c

ju Sd^arfen^öücl, ha^ fie in ber ©c^a^fammer be» 6arbinal=3n=

fantcn gefunben, ein 2Jiuttergotte§bilb machen laffeu, ba§ immer oor
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i^r ftanb, tüenn \k in i^rer ipnu§fnüelle i§re ?(nbad^t berrid^tete.

3[ßie il^re ©ebete \\ä) immer nn bie§ 33Ub fnüpften, fo brad^tc fie

aitrf) bie 6r{)örung berfelben mit itim in SSerbinbiing unb in bie[em

(Sinne rcnr e§ für fie ein ©nnbenbilb." ')

%m 33ornbenbe be§ gefteS ber ^. brei .Könige 1643 mürbe ba§

5BiIb au§ ber 2Bo[)nung ber S^erflorbenen in bn§ Softer übertragen

;

e§ mar bie !^ti\, mo ber päpftlidie 9iuntiu§ ju ^bln, i^abio S^igi,

nad^ 5JJiin[ter abreiste, um bort bie erften Unter^anbtungen anju=

fnüpfen, mdd)e nad) langjäfirigem, blutigem Kriege bem bermüfteten

33aterlanbe ben üon SlÜen erfe^nten §iieben mieberbringcn foüten.

^I§ Sßorbote ber g(iicflicl)en ©rreic^ung biefeä 3ielf§ erhielt ba§ 53ilb

ben DIamen ber Königin be§ griebenS. — ^m 5ßoIfc mürbe e§ uon

bem fd^marjbraunen i^olje, an^ bem e§ gefdjni^t mar, „bie fd^marje

9Jhitter @otte§" genannt. ')

®ed}§ Sa^re lang fiatten bie ©dimeftern in i^rem erften §aufe

gemofint. @§ ^attc mand;e Unbequemlidjfeiten ; aber baburc^ mar

e§ ben Semo^nern nur um fo tJieuerer gcmorben; mäd)§t bod^ bie

') ipenneS, ©ejd^id^te ber Stiftung be§ ßtofter§ ber ßarmeliterinnen in

bev ©^nurgnffe ju Äöln. ÜKoinj 1850. ©. 36.

^) !&c^arfenf)öüel (Sd^er^)ent)eut)et, SJlontaigu), früf)er ein bloßer §ügel, jetjt

ein biet befuct)ter 2BaIlfal^rt§ort bei Sic^em an ber SJemer, nid^t weit Don ber

Stabt 2)ieft in SBrabant. 35ort ftnnb eine uralte 6icf)e mit einem 5!Kutter=

goltesbilbe, beffen SBeret)rung fid^ bi§ in'§ bierjcfinte 3fQ!^rf)unbert juiüdE nad)-

weifen läfet. 3m ^al^re 1602 »würbe juerft eine tltinefiapcUe bafelbft errid^tet.

!£)iefelbe rcid^te aber fd^on bolb für bie »ooc^fenbe SJtenge ber 5pilger nid^t

mef)r au§ unb e§ tüurbe 1609 öom örj^erjog ^illbred^t, ©tattt)altcr ber 5lie.

berlanbe, unb üon feiner frommen ©emol^tin ^fobeHa öon Spanien ber

®runb ju einer großen ßird^e gelegt. 31I§ bie alte (Sic^e jufammen ju ftürsen

brol^te, ttiurbe fie umgehauen unb bie Snfontin liefe ein <BiM babou in i^rer

Scda^fammer niebcrlegen. 9iac^ xi)xem Xo'be tarn e§ in ben SSefilj be§ 6ar«

binal=3lnfanten 5ert>iuanb uon Spanien unb biejer üeretirte e§ ber fd^ioers

geprüften Königin 9J?oria, »eldf)e au§ bem e^rwürbigen §oIje fic^ burd^ einen

«rüffeler Rünftler bo§ S3ilb ber f). ®otte§mutter anfertigen liefe. 2)ie§ ift

baffelbe 33ilb, weld^eS unter bem Jitel „5!Karia üom ^rieben" nod^ ieljt in

ber ßird^e jur S(^nurgof|e aufbewatirt tuirb.
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£icbe um fo me^r, je größere Cpfcr man it)v bringt. „©5 finb

einige öon ben Sd^ioefteun — jo ^eißt e§ in einem fpätern SSeric^te

— bie nod^ je^t biefe fü^en, [tiücn pä^d^en nid^t »ergeffen tonnen,

bie fie üon ganjem ^ergen ben fd^önften Käufern unb allen ^aläften

ber Könige biefecijrbe öorjie^cn würben; ha jie e§ burd) i^re eigene

6rfü!^rung bcftätigt fanben, tt)a§ unjere ^eilige 9)lutter in i^rcn

Sd^ri[ten fagt, bafe jie überall me^r innern ©eift gefefien, mo ber

Körper feine gonje 33equemlic^feit nid^t ^atte." — ^Iö^Ii(^ njurbe i^nen

bie weitere 2Riet§e gefünbigt. ^max gelang e§ ben bringenben Sßor=

[teüungen ber Oberin, bie Äünbigung rürfgöngig ju mad^en unb ben

5DMet^t)ertrag auf fernere fed^§ Sa^re ouajube^nen, allein biefer ^ox=

fall mahnte bod^ baran, auf ben 33au einei eigenen ^aufe§ ^ßebad^t

^u nehmen. 3n ben Söeingärten, bcm bi§l^erigcn ^(ofter gegenüber,

fanb man eine geeignete unb njiüfommene Steüe, unb fd^on am

16. 3uli 1643 mürbe unter großer 5eftlidt)feit ber erfte ©tein jur

neuen ßlofterfirc^e gelegt. Xer ßurfürft t^erbinanb mo^nte felbft

ber geier bei. üDer ßarmelit i^ranj Sofep^ oon ber ^eiligen OJkria,

aus bem @eid^Ied)te üon 2t)§fird^en, ^atte ba^ ©runbftüd jur

neuen Äirc^e gefc^enft. ©eine 5ßerJDonbte, bie im ütufe ber §eiliä=

feit geftorbene 9D?aria oon 2ij§fird^en, meiere mit ben erften in ba§

l^lofter eingetreten mar, Dermad^te bem le^tern i^r ganje§ S?ermögen.

5lud^ oon 5lnbern mürbe ber 5öau fraftig unterftü^t. 9tad) fecf)§

3a^ren, nm 14. October, bem 5Sorabenbe be» ^efteS ber \). 2;^erefia,

fonnten bie ©djmeftern ba§ neue i^lofter be^ie^en. Sie einfame,

ftiüe Sage beffelben, fo red^t jum iöeten geeignet, üor aflem aber

bie gro$e 53ere^rung ber Königin bes ^rieben«, machten balb bie

Äird^c ber CJ.armeliterinnen in ber »St^nurgaffe ju einer ber belieb=

teften unb gefud^teften ^nbad^tSftätten ber ganjen ©tabt.

Unter ben ©önncrn be§ neuen ßlofters jä^Ite aud^ ber fd^on ge=

nannte ehemalige päpftlic^e 9?untiu§ 6^tgi. 9iad^bem ber roeftfälifd^e

^rieben ju Staube gefommen, fe^rte er na* 9?om jurüd, mürbe

Garbinal unb beftieg im 3a^re 1655 al§ Sllcjanber VII. ben päpft«

liefen ©tu^l. 3"'" 3ci«^fn feines fortbauernbcn 2Bo^IrooIIen§ über=
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fanbte er bet 53orf}el^erin [ein emaiüirteg, mit foftbaren (Sbelfteinen

rcid^ üerjierteS Portrait mit ber 58itte, baffelbc an bem ^Bübe bcr

i^eiligen Gottesmutter anjupngen. 'J)iefer ^d^murf i[t leibcr bei

ber ^u[()ebung bei 0ofter§ öerloren gegangen. Se^tere erfolgte im

Sa^re 1802. ^ie ^ird^e blieb jeboc^ 5ur fjreube afler 35en)Dt)ner

ber ©tabt a(§ ®otte§^au§ beftef)en unb mürbe fpöter, al§ ber %\§zü^

bie ^ird^c @t. ^antalcon für bie ©arnifon in Slnfprud^ nal^m, 5ur

^farrürd^e ber neu errid^teten Pfarre ®t. ^antaleon ergeben.

?ld^te§ Gapitel.

8Ut« Um lit(t)U(^en »eben*

®ie gro^c DJ^enge bon Softem mit i^rcn berfd^iebenen Orben§=

feften, bie reichen ©tiftsfird^en mit i^rem prad^töoüen ®otte§bienfte,

ber ja^lreid^e ^lerui, meld^er bie ©ntfaliung ber fird^lid^en Siturgie

in i^rer ganjen gütte geftattete, ber lebenbige ®Iaubc, meld^er ade

(Stäube burc^brang unb allen Sßerl^ältnifjen ein religiöfe§ ©epräge

aufbrücfte — bie§ alle§ oertie^ bem firc^Iid^en Men ju jener !S^'ü

einen (Slanj unb eine 2Rand)fa(tigfcit, mie tüir e§ jefet mol^I nir=

genbmo mel^r finben. §ierju !am nod^ bie offidette 2^eitnal^me ber

^öd^ften [toatlid^en unb bürgerlid^en 33e'^örben an ben fird^Iid[)en

geierlic^feitcn. ®iefe jt^eilna^mc bicnte nid^t blo^ jur SSerme^rung

bc§ äußern ©eprängeS
;

fie mar eine feicrlid^c ^unbgebung ber glöu=

feigen ©efinnung, eine öffentliche f)ulbigung, meldte bie meltlid^e

Tla^t ber 9teligion barbrad^te, unb ein 3eu9ni& öon bem engen

Slnfd^Iu^ berfelben an bie ^ird^e.

@§ ift nid^t unfere Aufgabe, ein ©efammtbilb be§ frühem firdf)=

lid^en 2ebcn§ in unferer ©tabt ju entmerfen; mir befd^ränfen un§

nur auf bie gemeinfamen 5?unbgebungen beffelben, meldte in näherer

^cjie^ung ju unferer Pfarre [tauben, unb auf bie befonbcrn fird^«

(id^cn Q^eftlid^feiten im 33creic^e unferer ©cmeinbe. 3« ben erftern

jagten mir bie feierlid^en ®otte§trad^ten unb ba§ Dierjigftünbige
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©ebct, iDcIc^es, Don ßtrd^c ju ßird^c luanbernb, ben ganjen 3«it=

räum eines ^af)xt5 auefüntc.

I. 3)ie fcicrlid^en ©ottcätrad^ten.

1. 3)ie fleinere, aber älteftc, ©ie »üurbe üon bem ^.615=

bifc^ofe Heribert (f 1021) jjur ^Ibmenbung ber ^eft unb ^unger3=

not^ angeorbnet (Breviar, Colon. 13. OJiärj), ging anfangs am

jiceiten Freitage na^ Oftern ou§ unb nal^m i^ren 5Beg um bie

alte rönüjd^e ©tabtnmuer. '3ils man jpäter bie gro^e 5]3roceifion um

bie neue erioeiterte Stabtmauer führte, blieb ber ältere ^Bittgang

^roor beftel^en, »urbe aber auf ben öierten ^rcitoB "ötä^ Cftern

Derlegt. Ter 3ug bemegtc ]\(i) com 4^ome au§ unter 2afc^en=

matter, über ben ?Utenmarft unb ^eumarft, läng§ bem 9)ialjbüd^el,

ben ^üd) i^inauf „längs ber alten Statt 9tt)nmauir, bie 5D?arcug

%ri|)pa ourmaI§ umb bie ©tatt 6ö(n ^atte boin mad^en", meiter

an bem ßloftcr ber meißen grauen unb <Bt. 5ßantaIeon öorbei

über ben „i^elbbac^" nad^ St. 3)kuritia§ unb@t. ^pofteln. §icr

mürbe basi ^od^amt gehalten, bonn jog bie ^roccffion loeiter übet

bie alte 5)iauer nad^ ©t. ßlara unb burc^ bie „Sd^mierftra^e"

(Gomöbienftra^e) mieber in ben Tom jurüdt. ^lOe ©tifter unb 60U

legten ber Stabt, bie e^rfamen 33ürgmeifter, 9tentmei[ter unb Kat^s=

Ferren fammt ben ©tabtbienern mit i^ren Stäben, nal^men 3:^eil

an biefer ^roceffion. löei berfelben mürbe ba§ |>aupt be§ ^. 5papfte§

S^Ioefter, meld^e§ bie feiige 3rntgarbi§ bem Tom jum ©efd^cnfe

gemad^t §atte, öon jmei Tomfaplänen getragen ; aud^ fanb bei biefer

©clegen^eit in ber 9iä^e ber St. 9Küuritiu5fird^e bie Ucberreid^unä

ber farbigen 5ß)a(§5fränje an bie 33ürgermeifter unb 9tat^«^erren ftatt,

öon toeld^er mir bei einer frühem Sßeranlaffung gefprod^en f)aben.

93ergl. Seite 62.

2. Tie grope®otte§trad^t ging au§ am jmeiten Qfreitage nad^

Cftern „op ben Tag^ ber SBapen unfere^ ^errn", b. i. am geftc

ber Sanje unb ber 9}ägel be§ ^errn. Ter grjbifd^of ober fein

SteÜDertrefer, ber Söei^bifc^of, trug ba§ t|0(^roürbigfte ®ut »om
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^om an ben Di^ein bt§ jum ^l^cingaffcnt^or ; üon ba ab ttjurbc e§

t)on ben klebten unb ^kölaten bcr ©tabt lüciter am 9i^einc öort)ci=

getragen bi§ jum öo^cn, bann über ben äußern ©raben ring§ um

bie (Stabt bis nnd; ®t. Kunibert unb öon ba Iäng§ bem Ufer bis

tüieber gum 3^omc jurücf. Stationen mürben gehalten: am ^au§=

!ra{)nen, an ber 9t^einga[fe, am 33atjent^urm, an ber 33ad^Vforte,

on ber ©d^afenpforte, an bem (S^rentl^ore, ju 9teufd^enberg, am

€unibert§t^urm, an ber 9?eugaf|e unb jule^t im ®om.

9?ad^ ber 5(bbilbung Don ©offart^ ging bie ^roceffion in fo(=

^cnber Orbnung : juerft ^r^uen in „StobSfleibern", bann bie ßinber=

le^r unb ber 33ürger=''2lufjug mit feiner ga^ne. 3)arauf folgten bie

^apuciner unb Cbferöanten mit i^ren ^affionSfreujen, bie ^rcuj=

brüber, 9(uguftiner, Karmeliter, 9)tinberbrüber unb ^Jominicaner mit

t^ren i^atinen, bann bie beiben ^Ibteien (St. 9)?arlin unb St. ^an=

taleon. 9'iad^ i^nen famen unter S3ortragung i^rer ^reuje bie (Stift§=

ficrrcn tion (St. ®eorg, 5J?ariengraben, St. ^Ipofteln, St. 3lnbrea§,

St. Kunibert, St. Seöerin unb St. (Sercon; hierauf folgten ha^

l^o^e 2^omftift mit ben 'S^omgrafen, bie Sacrament§brubcrfd^aft mit

i^acfeln, 44 ©affelferjen unb 12 9iatf)§feräen, bie S;ed^anten unb

StiftSprövfte unb bie infulirten 'äiW, bann Knaben (Kngel) mit

St)mbDlen unb SBei^raudjfäffern, bie ©omfänger, Stabt=Spieneute

unb bie ©emaltlric^ter. ^e^t famen bie bif(f)öf(id}en ^a^tänc mit

Stab unb 93]itra unb nad^ i^ncn ba§ ^od^mürbigfte ®ut unter bem

58albad^in, begleitet bon ben rcgierenben 93ürgermeiftern ber Stabt.

§inter bem ^löer^eiligften gingen bie Stabtrentmeifter, bie abge=

gangenen S3ürgermeifter unb ber l^od^meife älatl^. S)en Sij^Iu^ bil=

bete mieber ein 33ürger=5Iuf5ug ; bann folgten bie Solbaten unb bie

„9?ad^t§reuter ^n felbt" jum Sd^u^c ber ganjen ^roceffion.

3. ?lu^er biefen beiben gab e§ nod^ eine b ritte feierlid^c ®ot=

te§trac^t, meldte am ^fingftbinStage öon St. ^antaleon ausging,

alfo junäc^ft bem ^farrbejirf öon St. 5[Rauritiu§ angeprte. Sie

na^m i^ren SCßeg juerft burd) einen ^^ei( ber Stabt, über ben

©erberbad^, an bem ,QIofter ber meinen ^^rauen tiorbei über ben
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SBIauboc^, bur(^ bie Äird^c ©t. ®corg, an St. Sodann unb ©t.

gdt^arina oorübcr, jur SBci^erftraBe unb burd^ ba§ SSci^ert^or mä)

©ülv ^icr tourbe in ber CrtsfapcIIe ba§ öod^omt gefeiert. 5?a(^

ber 3crjiörung bcr Äa^cße im burgunbifd^en Kriege, 1474, fc^Iug

man auf ber ©tcüc, mo fic geftanbcn, ein 3clt nuf, errichtete einen

3lltar, auf meld^em ba§ ©anctiffimum mit ben übrigen öeitigtpmern

niebcrgefe^t mürbe, unb ber ^ilbt toon St. ^^>antaleDn, welcher auc^

bo§ l^od^mürbigfte @ut getragen l^atte, celebrirtc ba§ ^od^amt. 9?ac^

Söcenbigung bejfclben fe^rte bie ^roccjfion burd^ ba§ Sßei^crt^or

nac^ St. ^antaleon jurücf.

3roei SSürgermcifter ober Sientmeiftcr ber Slabt begleiteten ta§

3lÜerl^ciligfte. Slrbeiter aus bem Äloficr trugen ben Söalbat^in,

©erber oom ^ad) (pelliones ex rivuloj bie Statue bes l). 3)ku=

ritiu», t)ier Sungfraucn bas 33ilb ber ^. 30?utter ©ottcs. ?tuBcrbem

tourben nod^ bie Statuen bc§ f). Seroatiu«, ber ^. 9)?agbalena unb

bes ^. ^obocu« mitgenommen, ^k i^Iofter^crren nom 3Beibenbad^

(„unfere S^afallen" nennt fie bie ÄIoftcr=6^roni{) na!^men altieil an

bcr ^oceffion unb erl^ielten jur ßrquidtung 26 9lmp^ora rotten

SBein. ^cr ßüfter üon St. 9)iauritiu§ mürbe im Siefectorium be»

Älofter« jum ^^rü^ftürfe cingelaben. „Um biefelbc 3fit jogen aüe

©affeln binnen ber Stabt, meldte ben 35ogeI gefc^offcn ^aben, mit

i^rcn Königen in i^rem ^axni\6), mit 2;rommeln unb pfeifen, cbenfo

bie Stabtfolbatcn in i^ren SlBaffen, mit anbern ^Bürgern au» in bal

gelb, um bie ^rocejfion ju jc^irmcn unb ju bewahren.
"

')

') Stlo^tx-Qf)ron\t öon gi. ^ontaleon. — ö. IKering, ßirt^cn unb ßlöftet

btr Stabt ßöln, S. 8. — SKan ^t bie ^roccfnon nai^SüI] mit bcr fog.

^oIjfQ^rt JU G^rcn be§ fagen^ften gelben 3RarfUiu§ in Scrbtnbung

gebraut, «nein, mag bicfer fefllid^c ?luf}ug nun toirfli<!^ auf eine gefc^ic^l;

li(^e 2^atfo(^c fic^ jurüdbejie^en ober nur tiai aUerortS gebräu(^[i(^c 3)Jaien-

fe^ bcr ^erangewac^fcncn 3ugcnb gcrocfen jcin — mit unfercr ^roccffton ^t
berfelbc nichts gemein, al§ bafe er jioci t;ogc fpäter, om S^onncrStag mif

^ftngfien, flattfanb.
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IT. '3)n§ tiierjigftünbigc ©ebet.

2Bie in inifercr 3«it ba§ eioige ®e6et im Saufe cine§ jeben

3o§re§ feinen Siunbgang burd^ bie gonje (Srjbiöcefc ^ält, fo reid^ten

üor ber frnnjöfifd^en Ummäljung bie llird^en unb •fi'Q^jeUen ber ©tobt

R'öln allein au§, um ba§ Dierjigftünbigc ®ebet t)i§ auf menigc 2age

ba§ ganje Sa^r ^inburci^ fortbauern ju laffen. 6§ begann:

1. im ©om am 3., 4, unb 5. Sfioüember; bann folgten

2. bie je^n ®tif t§fird^en: ©t. ©ereon, @t. 8et)erin, <©t.

Kunibert, ©t. 5lnbrea§, ®t. 5lpofteln, 5)kriagraben, St. ®eorg,

St. 93?aria im ßa^itol, @t. Urfufa unb St. ßäcitia;

3. bie beiben ^Ibteien: St. ^antaleon (6., 7. unb 8.

2)ec.) unb St. 5JJartin;

4. bie n e u n j e f) n ^ f
a r r e i e n : St. ßolumtta, flein St. 5!)lartin,

St. Saurenj, St. ?tlban, St. 5ßeter, 2i;§firtf)en, St. SupuS,

St. Safob, St. ^yo^ann auf ber Seöerinftra^e, 932aria 31bla^,

St. ^aulu§, Set)enn§^)farre, St. Srigiba, St. 9J?auritiu§

(17., 18. unb 19. Sanuar), ?IpofteI|)farre, (Junibert§|)farre,

St. (Jl^riftop^oruS, St. Sol^ann auf bem S)Dml^ofe unb St.

Tlavia im ^pefrf);

5. fünf OrbeuS finden: St. 5lntoniu§ Qe^t bie eüangelifei^e

.f?ird^e), St. (Satl^arina ('3)eutfd^=Orben§^erren), St. 3o^anne&

unb ßorbula, gemö^nlid^ Sacorben genannt (2J?attl^efer), ^errn*

Seic^nam unt St. DJiid^acI auf bem SGßeibenbad^ (16.,

17. unb 18. gebe);

6. jmölf ^lofterfird^en: ßart^äufer, Dominicaner, 93lin=

berbrüber, Karmeliter, 5luguftiner, .^reujBrüber, Sefuiten, £ib=

ferDanten, ßapuciner, Si)oniter, DiScaIceoten (unbcfd^ul^te 6ar=

meliter im 2:au) unb ^Jlejianer;

7. 3 7 9^Dnnen!röfter, unter itinen ba§ Älofter St. 9)lau«

ritiu§ (24., 25. unb 26. Waxi), St. 9teinoIb (am 5.,

6. unb 7. Slpril);

8. 33 Kapellen.
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3m ©on^en toaren e§ aljo 119 ^ird^en unb ^apeßen, treidle

bns ^^.^riüilegium bei oierjigftünbigen @ebete§ befa^en.

III. 53eionbere ^cftc.

Öaiiptmittelpunft beä feierlid^cn ®otte§bienfte§ blieb btc ?(6tei=

ftrc^e 8t. ^^Hintaleon. 2;a i^r 2lbt, feitbem er bie 5"?"^ truQ/ i"

ben ^öc^flen firdjlirfjen 5ß}ürbenträgern ber Stabt gel^örte, erf)ielten

aud) bie 0o[terfei'te einen er^ööten @(anj. 2)ie ^^farrtirci^e 3t.

!Dkuritiu§ mar ebenfalls reid^ an heften; benn lueil fie jugleid^

al§ ^(o[terfird)e biente, traten ju ben feicrlirf)en ^ßcranlaijungen ber

5|}farrc aud^ nod) bie befonbern ^efttoge ber 33enebictinerinnen. ^m
allgemeinen aber fd^Ioüen fic^ bie ®ei[tli^en unb ^^farrgen offen non

5t. 9}Jauritiu§ ben ^«ierlic^fciten in ®t. ^antaleon an unb haS

Xirectorium biefeä i^Iofterä blieb nad^ Eingabe ber ß^ronif jugteid^

maBgebenb für bie ^ßfarrfirc^e.

(i"5 mürbe un§ ^u meit führen, ben ganjen geftfalenber ber ba=

maligen 3ei^ infomeit er unfere ^^farre betrifft, :|ier anjufü^ren;

mir ^eben au§ bemfclben nur einiget ^cröor, raorin fid) ber (it)a=

rafter ber 3«it nnb ber fird^Iic^en ©ebräud^e befonbera abfpiegelt.

1. 51m grünen Xonneratage mürben in ber ^Ibtei 24 5lrme

gefpei§t. „3eber empfing burd^gefd)Iagene ©rbfen (pisa attrita),

eingemad)ten ^appi§ mit Ööring unb <Stüdfifcb; bann einen 58cd)er

SSein unb fo üicl 33ier, a(§ :3ebcr trinfen mochte, unb beim 2öeg=

ge^en Pier gettmännc^en (etma 8 Pfennige) unb ein Stüd 58rob."

2Jer -Kaplan öon St. ^Rauritiui brad)te an bemfelben 2;age ben

neugemeibten 6brt)iam mit bem t). Cele aua bem S:ome unb erf)ielt

bafür eine Kollation mit 2ßein unb brei ^uc^en für fic^ unb ben

Äüftcr.

2. Oft cm. ^Hadb ber Komplet fang ber Sd^uKe^rer t>on 3t.

5)Zauritiu§ mit feinen ed)oIaren bie Sequenj: Victiraae paschali

laudes unb fpäter in gleicher SBeifc ba§ Regina coeli. ©arnad^

führte er bie 3d)üler ^um (^eüerar ober ©pinbar in bie ^üc^e unb

3eber empfing ein .Ruc^enplü^c^en unb ^roci Oftereier. Xer l'c^rer

lUaiiiritius|)faTif. 13
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»uurbe oud^ tüO^I einige 9)JaIe jiim 'SIbenbeficu cingelaben, ü()itc

jebüd) f)ierQuf einen ^iln)pruc^ ju ^aben. „©eit einigen ^al)ren", be=

merfcn bie ^Io[ter=9lnnaIen im 3a{)re 1688, „tocrben Hud^en nnb 6ier

bem !?et)rer jur 53ert^ei(ung in bie Sd^ule gejdjicft, meil Diele Knaben

Qu§ anbern Pfarren ]xä) unter bie @(l)üter bon ©t. 9}?auritiu§ ge=

mifc^t Ratten."

3. ©t. 5}iarcu§, am 25. 5I|)riI. „®ie ^roceüion jieljt au«

um 8 Ubr, nadjbem im (S{)orc [tet)enb ber 5lnti))()on Exiirge (@i-=

fjebe bici^
!) gefungen lüücben. Jöoran gelten bie iiinber ber Wäh*

d)enic^ule bon ber SBeif^erftrajie, bann bie ©djulfnaben üon ©t.

9)iauritiu§, barauf bie i5'at)ncn=, ^reuj= unb 9teliquienträgcr, Don

benen jeber Dier 5nbu§ (3 ^ifennige) erplt. !Der 5(bt begleitet ben

^(ofterconDent in feiner ^2Imt§trad)t (gloccug), il^m folgt ber ßapfnn

Don ®t. 5!3kuritiu§ mit ber Stola unb trägt ben 5l6t3ftab. 2)ie

^roceffion jicl^t nad^ @t. «Seberin, mo ber ^ebbomabar ba§ §od}=

amt celebrirt."

4. ß^rifti Himmelfahrt. %n biefem Slage fanb eine 5)}ro=

ceffion um bie 9J?auern ber ?lbtei ftatt. 33ei berfelben luurbe bie

3;umba ober ber <Sd)rein be§ ^. 9}laurinu§ getragen, unb jmar l3Dn

ben ^anbmei-fern be» l?Iofter§, bem ^ürfdjuer, ©djreiner, ©djmicbe,

9J?aurer, SoB^ini^ei" "ni> ^nc^binber. 2Bar ber 3u9 »^em Softer

ber meinen f^rauen gegenüber angefommen, fo iDurbc bie Slumba

incenfirt. 5lu^er ben Sieliquien be§ t). 9}Jaurinu§ mürben nod; bie

§äupter be§ i). ^antaleon unb be§ ^. Cuirinu§ Don i'aienbrübern

ober jungen ^lerifern be§ 0ofter§ getragen, ferner bie Statuen beä

^. 5)?auritiu§ unb ber i). ÜJiutter ©ottes. !3^a5 Ijod^mürbigfte ®ut

iDurbe nid)t mitgenommen. 2)er ^pfarrer üon @t. 3!)iauritiu§ be=

gleitete bie ^roceffion.

5. ^fingftbinStag ging bie gro^e ^roceffion nad^ ©ülj, bon

ber toir oben bereits gefproc^en tjaben.

6. 9^ro^nIeid^nam mar nad^ bem ^od^amtc feierliche ^ro=

ceffion mit bem ^odjmürbigften ®ute in berfelben SBeife, mic am

^^fingftbin§tage ; nur befd^ränfte fid; ber SBeg auf bie näljere Um=
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gebung ber %titei; quc^ irurben bie SBürgermeifter bcr ©tabt unb

bic ©affetn nic^t eingcloben, loo^I ober ber ^^farrer unb bic ^trc^=

meifter öon @t. 5KQuritiu§, totiäjt an bie|em 2age mit bem 3l6tc

5u 3;ifd^c fpei§ten.

7, S^aa ®ebication§feft ber ^^farrfird^e fiel auf ben 12.

Suti; ba§ 3ffft bc§ ^. 5)kuritiu§ rcurbe am 22. September, ba§

be§ I). 2:ioni)fiu§ am 9. Cctober, beibe bamalä tt)ie ie|;t mit üoü-

fommenem ^Iblaife, gefeiert. 9lm 10. Cctober ging non ber ^farr=

fird^e au§ eine 58ittfa^rt nad^ ©leuel, »do ber ^. Xioni)fiu§ befonbers

öcre^rt mürbe. SCßann unb au« meld^em ©runbe bie i^ere^rung

bicfes ^eiligen in unferer ^irdje eingeführt morben, i[t mir unbe=

fannt. '3!;er)etbe befap früher eine befonbere .ßapeüe über ber alten

bi)d)öftid[)en ^offird^e @t. Sol^ann auf bem 'iJoml^ofe ; biefclbe mürbe

aber bei Erneuerung ber le^tern abgebrod^en. ^)

') ö. aWering, ßirc^en unb ßtöfler ber gtabt &Un, TI, 283.

13'



Vierter 5t&|(i^nttf.

Pou htx neuen Pfttrr=§r9anifation bis }üt

iegcnniart.

(1802—1878.)

(gr[tc§ ßapttel.

^ic neue ^fattc St, SWaurltiu^*

3n i^olge be§ ßoncorbateS, »üetrf)ea bie franjöfi]cf}e 3te|3ublif mit

^Qpft <Piu§ V]I. am 15. ^uM 1801 abfc^Io^, unb ber f)ierauf er=

Infjencn neuen (irectiongbuHc nom 29. Diooember beffetfien Sa^re§ \mx=

ben bie bisficrigen fird^Iid^en 35erf)nlfni[|e be§ linfen 9lf)einuferä uöüig

umgeftaltet. 3)ev fiärtefte ©d^Iag traf ben alte^rmürbigen, erjbifd)öf=

li^cn ©tul^t in ^öln; er foHte für immer qu§ ber ®e[d}i(i^te uer=

fd^minben — ein bitterer £ot)n für bie ©tjmpatl^ie, loeldje ber ßur=

fürft 9J?a£ §einric^ ^ur 3eit ^ubujig'S XIV. für bie franjöfiidjc

9lation funbgegeben l^atte. 5tn bie ©teile be§ ßrjbiSt^umS würbe

ein neue§ 5Bi§t^um in 3Iad)en errid)tet. ®er erfte Sift^of beffelben

mar 53Zarcu§ ?(ntoniu§ 33er botet, geboren ju 9?ougemont im

©Ifa^ 1740, nnb 2anbbed)ant in ber DZä^e t3Dn ßolmar; am 25.

3nli 1802 iKil^m er 33efi^ Don feinem bifd)i)ffid}en ©tut)Ie.

!Dnrd^ ein beeret be§ 6arbinat=2egaten Gaprera in '^axi§ maren

am 9. ?lprif 1802 „alle ^farrfird;en, loeld^e in ben neu errichteten

3)ii3cefen fid^ öorfanben, unb in bencn bie ©eelforge burc^ irgenb

meieren ^ricfter ausgeübt mürbe, mod)te berfclbe nun ^forrer, 9?ec=

tor, Vicarius perpetuus, ober fonft mie genannt merben, mit it)ven
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2:iteln, i^tcr «acciforgc unb 3urisbidion, ein unb für alle ü)kl alä

autge^oben" erflärt morben. ^^toä) foüten bic 3n^aber ber Stellen

cinftrocifen bic Sericaltung fortführen, biv eine neue 53erorbnung

biefe ^Jlngelegen^eit befinitio regeln werbe. — %m 3. 3uli 1803

erf(^ien Sßifc^of Serbolet im Sporne ju ßöln; eine neue ^farr=€in=

t^eilung rourbe üerfünbigt unb bie neu ernannten Pfarrer legten in

©cgenioart be§ (Stabtccmmanbanten, bes Unterpröfecten unb bes

9Jtaire ben gib ber 3;reue ab. 3)te^rere alte Pfarreien ber ©tabt

iDurben untcrbrücft, anbete in bie junöd^ft gelegenen gröBcm Stifts^

unb ßtofterfird^n berlegt.

?lu(^ unfere Pfarre erlitt eine öoüftönbigc Umtoanblung; i^r

Xifirict rourbc unter brci 5)3farreien terttieilt: ©t. 5)?auritiu3, St.

f^antaleon unb 3t. 5)?aria ^ur Sd^nurgaffe. ^üerbingl ^atte bilberan

bie fleine ^farrfic^e am äu^erften (5nbe be? meit aulgcbe^nten

^^farrbejirfe« gelegen; nac^ ^luf^ebung be§ ^antaleon§ftiftes mar

alfo eine ?lb^ülfe biefe« Uebelftanbe§ bringenb geboten. Gs mürbe

bes^alb bie Itlofterfirdie St. ^antaleon ^ur ?|}farrfircf)e erhoben

unb bie @renje biefer neuen ^-Pfarre burc^ bic Sß^aifenl^ausgaffe, tiai

enge ©ä^c^en, meldte» ben SBlaubac^ mit ber alten 93kuer am 33a(§

üerbanb, burd) bic .Saigaffe über ben großen ®rie(!)cnmarft, burd^

bie Sc^emmergaffe, ben fleinen ©ried^enmorft, ben 93?auritiu5ftein=

meg (mcftlid^e Seite) unb burd^ bie ^u^n§gaffc bi§ jum SEBei^er=

t^ore gebogen ; bie 3a^l ber Söemo^ner betnig 3500 Seelen ; es mar

ba» ^erj ber alten 9)?auritiu§pfarre.

Tic jmeite neue 5|}farre jur ^. ^Dkria in ber Sc^nurgaffe
umfaptc bie anbcre Seite ber ©aifen^ausgaffe, ben falben perlen

=

graben bi» ^ur Scöerinftrafee, bann biefe in it)rer mefttic^en ^älfte

bis jum 3:^orc; üon ba an ging bie ©renje über ben 2Ball bia.

,^ur Sß?ai)en^au5gaffe ^urücf. 3^ie|e ?|Jfarrc jö^Uc ctioa 1500 Seelen.

^er neuen Pfarre St. aWauritius blieb nur ein fleiner 3:^eil

i^res frühem 53ejirfe§: bas OJkuritiusftoftcr mit ber alten ij^farr*

üxd)t unb bem ?Pfarr^aufe, bann bic öftlic^e ^ölfte be§ DJiauritius--

fteinroeges, meldte aber ganj unbebaut mar, bic l^albc ^u^nlgaffc
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unb ber Stinfenpfu^I. 31[0e§ übrige, mag jc^t ju if)r gehört, bie

§af)nenftra|c, bie ©d)aafeuftrQ^e, ber SJiarfilftein, ba§ 2aa6) unb

ha§ ganjc S3iertel, tüeI(J)e§ Don ber füblid^en ©eite bcä 92eumarftc§,

ber ^^leifd^mengcrgaffe, bem ^eter5|)[uf)(e, bem fleinen ©riedjenmarfte

unb ber alten 3fiömermauer eingefd^Ioffen i[t, iDurbe öon ber Pfarre

®t. Slpofteln abgenommen unb if)r jugeioiefen. ©ie ganje ©eelen»

^a^I mar 1520.

g§ geigte fid^ balb, ba^ bie neue (Sintfieilung ber Pfarreien,

meldte fid^ meift an bie $Dli5ei= unb t5rieben§gerid^t§=33ejirfe an=

lehnte, gro^e Unbequemlic^feiten mit ficf) führte. (Sin faiferlid)e§

3)ecrct öom 12. 3uli 1806 orbnete beS^atb mehrere SSeränberungen

an, unter anbern auc^ bie Unterbrüdung ber ibm er[t neu gegrün=

beten ^^farrc jur ©d^nurgafje ; i^r ©iftrict mürbe jmijdjen (St. ©eüerln

unb ©t. ^antaleon in ber 2ßei|e getI)eiU, baß bie UlridbSgaffe im

Silben unb bie ©tra^e (Siebenburgen im 2Be[ten bie ©renje bilbe=

ten. 9n§ jebod) im i^al^re 1820 bie ßird^e ©t. ^antaleon in bcn

iX)ien[t ber ©arnijon überging, mürbe ber ^farrgotte§bienft mieber

in bie .^ird^e jur ©d^nurgaffe üerlegt. Seiber mieberljolt fid^ feit»

bem für bie Pfarre ©t. ^antaleon berfelbe Uebelftanb, meld^er früfier

in ©t. 9}lauritiu§ beftanb — bie ^farrfirdie liegt om äu^erften

©übcnbe ber Pfarre, mäl)renb biefe mit it)rer nörblidjen ©pi^e bi§

bidf)t an bie ^ird^e ©t. 9Jlauritiu§ Dorbringt.

Ueber bie unferer ?Pfarre neu jugemac^fenen ©trafen mögen fot=

genbe gefdiid^tlidie 33emerfungen t)ier ^(a|; finben.

(^igentpmlid^ ift junäd^ft, baß fämmtUd)e ©trafen, melcf)e üon

au^cn in unfere 5|3farrc ^ineinfüfiren, ben Dkmen öon Xfiicren tra=

gen: bie §af)ncnftra^e, bie ©d^aafenftra|e mit i^rer ^öerlängerung,

bem früher fogcnannten @fel§marfte, bie Xaubengaffe unb bie ^u^n§=

gaffe, Man fiat bie§ mit bem Umftanbe in SSerbinbung gebrad}t,

ba^ ber 5Reumarft uormaI§ jum ftäbtifd^en S3ief)marfte benu|t mor=

ben fei. 9lüein bie ledigen !Ramen ber ©trafen bieten feinen ju=

öerläffigen 51nt)alt§^3unft me^r für bie gefd^id)tlid^e ^"jerfcitung i^re§

Urfprungeä, fic finb im Saufe ber S^'xt ju oft oeränbert morben.
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3n Urfimben au§ ben 3a^ren 1227 unb 1253 roiib bo» §a^*

nent^or porta Hanonis (versus leprosos, auf 5)?elaten ^in)

unb um biefelbe S^xt aucf) haninporcen genannt (^nnen unb

eder^ 11, 115, 332); in einer Urfunbe ßon 1365 ^ei^t bie Strafe

haynen Strasse (@nncn unb ©cfer^ IV, 488). Dti^alb foH

mi) if)r 5kme „weber uon ben §d§nen, no(^ öon bem 1^. ?lnno,

ionbern t)on jener Q^a^rt na^ bem^aine ^crrü^ren", welche iä^r=

li(^ unter bem Diamen öoljfa^rt burd^ ba§ §a^nent^or nad^ bem

Dffcnborfcr Sßälbc^en [tattfanb. ')

^a§ ©^anfentf)or eri'd^eint in einer Urfunbe öon 1238 al§

Sc^aporcen (juxta domum Tipoldi de novo foro); unter bem=

felben 5kmen aud^ 1291.-) ©nnen feitet ben 9kmen Don ®erar=

bu§ <£caf, scat'el ab (&t\d). ber gtabt l?öln, I, 669), inbe^

fommt audj fd^on frü^ ber 5?amc porta ovilis üor.

'SDcm je^iflen ©d^aafent^ore fd^eint öor bem S8aue ber legten

3)i«uer ein ältere« %ijox beffelben 9iamen§ auf ber 6cfe jroifd^en

bem 5)krfil[tein unb ber 33enefi£ftra^e enlfpro^en ju i)abtn, meld^eS

ben Eingang ju ber meftlid^en 33orftabt bilbete. (gnnen, ©efc^id^te

ber Stabt -ßöln T, 650.)

'3)ie ©d^aofenftra^e war bi» oor menigen Sauren faft au§|c^tte&=

lic^ Don ®ärtner§teuten, ben fogenanntcn ,ßa|3pu§bauern, berao^nt;

früher bilbcten fic eine eigene ^auerbanf, je^t finb bie meiften nad^

oußen Herzogen. — SBei ber ehemaligen großen @otte§trad()t ttjurbe

am Sc^aafent^ore eine ©tatton gehalten; bort finbet fid) nod^ je^t

ein oUe§ ßrucifir unter bem 3;^orbogen, an meld^eS fid^ eine )on=

berbare 53egebenf}eit anfnüpft. 3n ber fransjöfifd^en 3fit lebte bal)ier

ein ßornmiffar ®r., meld^er fid^ ganj befonber^ in ber Entfernung

aller religiöfer Silber unb Embleme an Käufern unb Strafen f}er=

ßort^at. 2:ro^ aller 5Pittcn unb EInmenbungen ber benad^barten

') Dünger in ben 3fQt)rbü(^crn be§ S3ertin§ oon -aitert^umSfrcunben,

IX, 51.

') ennen unb Cdertj, Urf. II, 188, III, 314.
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Söcmo'^ncr lic^ ber ß^ommiffar anä) ba§ ßrucifig unter bem ©cf)aafen=

tl^ore hmä) feine Untergebenen wegnehmen, unb man erreichte nur

fo bicl, ba^ ba§ 33i(b einer alten Q^rau 3unfer§borf, ber @igen--

tpmerin bc§ frühem §ofe§ ^eingebanf, übergeben würbe. ®icfe

nal^m e§ mit ben 2Cßorten : „'^ä) miH e§ in meiner ©c^Iafflubc auf=

beiDofiren, bi§ ba§ Strafgericht @ottc§ biefen greüler erreiti^t ^at;

bann foll e§ an feine alte ©teile mieber gurücffel^ren". D'lid^t lange

barauf würbe in ber 2öl)rgaffe bie ©t. 9tod^u§!irmeJ5 gefeiert. 2Ö1«

immer fd^mücfte man bie Käufer mit ©uirlonben, fteHte ^eitigeu=

bilber in bie Q^enfternifd^en, errid^tete 2;riumpt)bi3gcn auf ber «Strafe

unb anbereö. hinein auf ben S3efet)I bc§ unerbittlichen ßommiffar»

mu^tc alle§ mieber toeggeräumt werben. 9]ur ein 93?ann leiftete

SBiberftanb. 5l(§ Scner ©emalt anmenbcn wollte, rottete ficfi bie

erbitterte SSoIfsmenge jufammen ; e§ fam jum §anbgemengc unb bev

(Jommiffar würbe fo fet)r mi^^anbelt, ha^ er auf einer Söaljre nad^

§aufe gebrad^t werben mu^te. ®ie (Sadf)e gelangte jur ?(ujeige;

e§ brof)te ein ^Jionftreproce^, benn bie ganje Söljrgaffe war betl)ei=

ligt. jDa erfd^ien öon pd^fter ©teile, anftatt lobenber ?lnerfennung

für ben mi^^anbelten 33eamten, eine fd^arfe IRüge fcine§ unbefonnenen

6ifer§ unb ber S3efef)I, man foHe bem SSoIte feine religiöfcn geftc

loffen, wofern nur feine polijeilid^en ^uSfd^reitungen ftattfönben.'

®ie hinflöge würbe niebergefdC)Iagen unb ber 6!ommiffar na^m fid)

au§ SSerbrufe fiierüber ha% Seben. Xa§ (XruciftE feljrtc an feine alle

©teile wieber jurücf unb wirb bi§ t)eute nocl) an ben ^irme^abcnben

burd^ ja^Ireid^e Sampen feftlic^ beleud^tet, o^ne ba^ bie 33e^örbe bo=

gegen einen SßJiberf|)rud[) erhoben tiätte.

S}er @fel§marft trug feinen 5Hamen entwebcr booon, ba& bei

bem Sßie^marfte ^ier bie @fet i^ren ©tanbort Ratten, ober tueit an

biefer ©teile ber ^öljerne (Sfet fid^ befanb, auf beffen fpi^em

9lüdfen bie föInifdCien ^^iinfen i^re ©träfe wegen ©uborbination ab=

fi^en mußten. ') — ?ltlein, wie in neuefter 3eit ^i« allbefanntc, in

') 2)ün^er, 3at)r6üc^er ber ?Ktert^um§freunbe, IX, 6. 52.
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ber Sulturgefd^id^te unferer Stabt nid^t unbebeutfamc Sö^rgaffc bem

öornei^men Üiomen ^igrippaftra^e ^at roeiä)tn muffen, fo hjurbc ber

©fclsmarft üon bem gelben 5)krftUu5 bcrbröngt, beffen 2^enfmal,

ber ^Diarfilfteiii, ^icr in ber 9iä§c gcftanbcn i^otte. 6§ war ein rö=

mtft^er 33ogen, loeld^er naä) %\htnbxM (de religione antiquorum

übiorum p. 100) „ou^er^alb ber Stobt na^e bei ben alten X^orcn

jnjtfd^cn (St. ?lpoftetn unb bem 9ieinoIbu§fIofter ftanb, aber im Sa^re

1566 in ber Dkd^t nac^ bem §efte be§ ^. ü)?att^ia§ (24. gfebruor)

äufömmenftür^te, fo ba^ nur nod} eine Säule übrig blieb, meldte

einen ungeheuer großen fteinernen ©arg trug. ?U§ ber 5D?agiftrat

furje 3«it öor 1749 bie Strafe l^icr rcgulircn unb be§^alb bo§

OJionument nieberlegen lie^, iDurbc leiber burd^ bie UnDorfid^tigfeit

ber ''ilrbeiter ber Sarfo^j^ag jerbroctien." — Cb ^ier tt)irtlid^ ein

Sarfop^ag anjune^men fei, ober ob ber ^ogen nur ber Ueberreft

einer römifd^en 2Bafferleitung unb ba» vermeintliche ®rab nur ber

Sanol ober bie 3?afferrinne icar; ob ferner ber Diame „9J(arfilIen=

ftein" öon einer ä^nlic^ lautenben 3nf<^rift be§ 9)}onumente§, etn?a

Martialis, Marcellus, M. Coelius ober üon Marcus Quilius ^er=

rütjre, ober oon bem Kölner A^elben ÜJJarfiliu«, mclt^er bie Stabt

burc^ Ueberliftung öon bem belagernbcu g^inbe befreit i)abm foü;

"über enblic^, ob man an einen 2)cnfftein be§ SJ^arfi, gleic^bebeu=

tenb bem germanifd)en ßriegsgotte Obin, ju benfen I)abe: biefe

t^rogen überlaffen mir ben 'illtert^umsforfc^ern jur cnbgültigcn (xnt=

fc^eibung. *)

(5in anberer eben fo fraglid^er ^unft ift bas %iiox in ber römi=

fc^cu Sfabtmaucr, melc^eS aus bem i'aacfi in bie innere Stobt führte,

(^eleniua nennt e§ ba§ alte 3anu5t()or; uieücic^t ^ot er fic^ burc^

ben gleic^fUngenben ^Jomcn §af)nent^or auf biefe (Kombination f)in=

führen laffen. Cb ober ^ier urfprünglic^ ein %i)ot gemcfen ober

fpöter eine Ceffnung in bie $Römermouer gebrochen morben fei, ift

') ®ün^er a. a. C, Seite 4!,'. — Söin^eim, sacrar. Agripp., p. 2.

— (Snnen, ©efd). Der gtabt ftöln, I, 17.
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nicf)! entjtfiiebEn. 3n ber 9)?QrfiIiu§|a9e ^ei^t e§, biefer .§elb ^obe

bei ber Belagerung ber Stabt biird) bic 3)(eniH)ier unb ©burotien

nad) bcni lohe Sfiero'ö, ein großes 2oä) in bic Stabtniauer bved;en

laffen, um buvd^ einen unerwarteten ^luSfall bie ^^einbe obju[(I)tagen.

'Und) in ben ©d^reinebürfjern mirb, tpie o. 5J?ering un§ berid^tet,

jene 3:^ort)ffnung mit foramen (?od)) ober porta fracta bejeicfinet,

n)a§ aüe§ au^ einen [pätern 2;urd}bruc^ ^inbeutet. Xa im 5[IJun^e

be§ 5ßoI!e§ ba§ 2aad) oud^ ba§ Sod) genannt n)irb, jo bleibt e§

jmeifeltiaft, ob biefe ©tra^e i^ren 9(amen iion laens, ^fu'^I, ober

oon bem 2od) in ber Stabtmauer ()erleitet. — Bis in bic Iet;tcn

O^al^re flanb l^ier noc^ ein runber 5D^auertf)urm, befjen rautenförmige

Sßer^ierung i^n gon^ bem Dlömertl^urme an ©t. Klara äf}nlid) mad^te.

Bei feinem ^Ibbrud^c böttc man conftatiren fönncn, ob gegen ba§

2aüd) t)in ein frütjerer 93?aueranfa^ an i^m ju erfcnnen gwoefen nnb

ob unter ber Strafe ^ix ba§ gunbomcnt ber alten 5J?auer bi§ 5um

2:f)urmc fid) fortgcfe^t f)abt ober nidjt. 3n (ctitcrm ^aüc Wim bann

bie (^rage ^u ©unften cinc§ urf^rünglid^en 3:t)ore§ enlfdjiebcn ge=

mefen. 3lod} fei bemerft, ha^ bie üiömcrmauer am lOaad^ äiüifd^en

ben beiben in bic Strafe öorfpringenben Käufern bi§ an bie t)or=

bere ©iebelmanb fid^ fort5iet}t unb I)ier bi§ uor njcnigen Salären

fdliDcre eiferne 2:f)orringe burd) eine gemaitige 5D?affc non Blei in'

bem römifdjen ©u^mauermerf bcfefligt moren.

Unmittelbar au bem ?hiffteig jur allen 53kuer lag ber frühere

@belt)of ber ©d)a 11 oon Bell, jur ^>^eit bie SBo^nung be§ <Stabt=

commanbanten non ber ?unb. ^ai ^au^ murbc mit feinen Keinen

2bürmd)en im 3al)re 1875 abgebrod^en unb ber ©arten tljeiüüeifc

jur Einlage ber neuen Baumftra^e oeimenbet. C':inige laffen l^ier

ben berübmten 3efuiten unb ^Dciffionar 3. ?l. t)on ©d^all im

3a^re 1591 geboren fein. Q^r bradjte ba§ C^^riftcntl^um nad^ (^ijma

unb flieg roegen feiner aftronomifdien ^enntniffe am ipofe ju geling

fo ^Dd^ im '2lnfe|en, ba^ er mit ber 5Biirbe eine§ ÜJianbarinen be=

fleibet ujurbe. ^ie ©labt .^öln l)at ba§ einbeulen be§ berühmten
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il^anncä boburc^ geehrt, boö fic bic Stolue bei|cl6en in bct 9Rei^e

i^rer ^eroorragcnben ^JJIänner am 93hi)eum mit anbringen ließ.

5ln bas 2aati) fc^üeßt fid) bie Sungengaife an. Sie fü^rt

i^ren S?amen üon einem ^aufe, mel(^c§ eine fiunge auf feinem

gc^ilbe führte unb barum ju ber Sunge (ad pulmonem; ge=

nannt rourbe. ^n biefer Strafe, foioieoud) in ber na^engleif c^ =

mengergaffc Ratten fic^, »Degen bes ine^marftcS auf bcm 9ieu=

marfte, öorjüglit^ bic ÜKe|ger unb gleifd^^änblcr niebergelaffen.

Xcm ^aufe „^u ber Sungc" gegenüber lag ba§ frühere ^(ofter

ber Sllcrianer, roelc^e bes^alb aud^ S?ungcnbrüber gießen, ein 9?ame,

ber fi<^ bi« auf unfere 2;age beim SSoIfe erhalten t)ai. 3^te^rd^c

reii^te bis ^um !)teumaifte.

Xie größte unb Dolfreid^fte ©traße be§ neuen 3:^eile§ ber ^^farre

mar bie ifiiebolbegaffe. S^er je^ige 5?ame flammt öon Xipolbu»

^er, roeld^er in einer Urfunbe öon 1238 aI§18eroo^ner eines §aufe§

auf bem 9ieumarfte (an ber @cfe ber genannten Strafe) bcjeic^net

wirb, ^ie gleid^^ettigen Urfunben fcnnen jeboc^ bie 3trafee unter

i^rcm heutigen ÜJamen ni(^t. 3ni ^ol^re 1241 ^eipt fie S^ifgaccc,

1269 5:;it)egaffe, 1318 ^^euengaffc (barin lag „^errn Ci}en§=

fjaus") unb im 3a^re 1345 Sepengaffe ') — mo» offenbar fo

piel al§ tiefe ®affc bebeutet. Xa» SSoIf nennt fie ^cute noc^ bie

2:cpega^. 5{ad^ einer ©c^rcin^notij ou§ bem oierje^nten 3ö^t^un=

bcrte ^atte ber iJötnifc^e 'Jfarr ober ©erf in ber Xiefengaffe feine

SBo^nung. ')

^u§ ber i^iebolbegaffe fü^rt bie enge 93ai}arb§gaffe an ber Ort=

mann§gaffe i^orbei ^ur ^etersftraße ober ^um ^cterspfu^I. Ter

9(ame 33ai)arb5gaffe erinnert an ben Zeitigen Jteinolbu« unb fein

tapfere^ Sd^Iadbtrofe 33ai)arb. xie Crtmann§gaffe ^ie^ früher Crt =

minägaffe unb oerbanft if)ren 9?amen einem borligen ^au§befifeer

Crtain. ©c^on im ^ai)xt 1269 fpric^t eine Urfunbe üon ber

') (gnntn unb 6tfer^, II, 228, 557, III, 52. 295.

") enntn, &^iS)\i)it ber Stobt Pöln, III, 921.
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„OrttoinSgaSjcn, nal^c bcm §au[e Orttoin'S au] bQ§ ©rlec^cntl^or

p" (prope domum Ortwiui versus portam graecorura); ebenfo

ertüä^nt eine Urfunbe qii§ bem So^re 1295 „breier pljerner Käufer

unter einem S^ac^e in ber Orttt)in§ga[fe" (infra vicum qui Ortwins-

gassen vocatur) unb bemeift jugleid), bo^ fie jur ^^pfarrc ©t.^po=

fteln gehörte. ')

^uf bem ^eter§^[uf)I, bem 58ürgcrf)ofvitQte gegenüber, lag ber

^of ber §erren öon ©üben au. 3^r ©tammfi^ lünr hci^

©c^Io^ ©ubenau bei 33iüip, äioifc^en 33onn unb 5}lecfenl)eim. «Sie

raarcn jugleic^ §errcn üon ®rac^enfel§ unb be§ fogenannten 2änb=

d}en§. 3n ber ©efc^id^te ber ©tabt ^ijln begegnen fie un§ im

Sa^ve 1420 au] ©eiten be§ ©rjbi)d)ofe§ '3^ietric^ II. bon Wöt§ in

befjen |^et)be mit ber ©tabt. ^Dagegen fanb fein 9lad^foIger, 9iu|)rec^t

öon ber^falj, in feinen ©treitigfeiten mit ben ^Ä beiigen be§ ©tifte§

fie in ber 3fiei^e feiner ©cgner, unb ^fnljgrof griebrid^, beffen ^ru=

ber, jmang 1469 ben Stittcr 6Iqu§ öon !iDrQd)enfeI§ unb @u=

benau jum Sßerjic^te auf einen 2;^eil feiner ®üter unb jum bcftän^

bigen 9iitter= unb ^ofbienfte be§ ö^rjbifd)Dfe§. ^) — SDic meitläufigen

©eböube mit itfxzm großen ®arten gingen in le^terer ^tit in ben

33efi^ ber ^^amilie ^acobi) über, meiere bort eine S)ompfmü^Ie an=

legte. 3e|t ift ber üiaum t^eilmeife jur 2:apetenfabrif üon ^^(am^

mer§I)eim, tf)eihüeife jur (Jrrid^tung einer gangen Diei^e ))räd^tiger

v^gäufer uermenbet morben.

3lueite§ Gopttel.

2>le ^(tesianer nn> i>aS 9R«turitlu^fJofier*

©eit bem Sa^re 1803 geprte ba§ ehemalige 5tIej;ianerno=

fter in ber Sungengaffe ju unferer neuen Pfarre. 2Benn aud^ bie

frühere ®efd^icl)te biefer ©enoffenfd^aft über bie ®renje unferer ?luf=

^) ennen unb Mtt^, Urf. III, 405.

2) Socomblet, IV, 343.
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gäbe fiinaurüegt, fo möge e§ bcnnoc^ gcftattct fein, biefetbe ^ier naä)=

5u^oIen, ha nit^t blofe bie erfte Üiteberlaifung ber ^dejianer in un=

fcrer alten ^4-^farre [tattfanb, fonbern auä) if)x je^ige§ ^lofter in gc=

f(!^id}Uic^er ^Sejiel^ung an eine§ ber älteften ^nftitute berjclbcn, an

bas mifiere DJIauritiuaffofter, anfnüpit,

^k ?llerianer, )o genannt oon i^rem Crben§patron, bem !^.

'iliejiug, ge!^örten bem Crben ber Geditcn ober ^cHenbrüber an.

iinb ^iefeen anfangs and) S3eggarben, bie armen trüber,

ober 33rüber ber freiwilligen 5(rmntf). Sie bilbeten eine

^Jlrt oon ftöfterlid^er ©enoffenfdjaft unb mibmeten fic^, au^er ifiren

reltgiöfen Uebungen, nod) befonbers ben 2Serten (^riftli^er Tcäc^ften»

liebe nnb 33armf)er5igfeit : fie befuc^ten unb pflegten bie ^ranfen,

namentlid^ bie anftecfenben, trugen bie 3;obten, reiche mie arme, ju

@rabe unb begleiteten bie Sßerurll^eilten jur SRic^tftätte. Xa§ .ßlofter

befi^t no^ ba§ ^rucifir, meines fie ben Unglücf(id^en oor bem (e^=

ten ^lugenblirfe }um ßu[fe barreidjten. Einfang« trugen fie ein graue!

§abit mit grauer ßopfbebecfung unb legten ba5 breifac^e ©elübbe

ber 9lrmut^, ber ^eufd/^eit unb be« ©e^orfamS ab, jebod^ nur für

bie 3cit, njo fie bem ^lofter angeprtcn.

yiaö) ©cleniuä traten fie in -Röln oor bem @nbe bc§ breijet)n='

ten 3a^r^unbert§ auf unb tootjuten ^uerft auf bem .^ird)t)ofe oon

©t. 3)iauritiu§. SBegen aOju befd)ränften 9taume§ jogen fie Don

ba nac^ ber §Ieifd)mengergüffe in jmei fteine, ber DJJauer bes ©tifteä

ßöcilia angebaute ^äufer, bis fie um 1300 in ber Sungengaffe ein

größeres ©eböube erroarben, ba§ entmcber fclbft ben ^krnen „jur

l'unge" führte, ober bod^ biefem §aufe gegenüber lag. ü. 91?ering

fü^rt eine <S(l^rcin§notij au§ bem 3a^rc 1306 on, monad) ein ^rie=

fter 3o()anne3 oon (f ret)felb bem ^eggarben Üiicolaue ein ^au§, n)o§

früher „(Jrüenj" genannt mürbe unb bem S^ank „jur Üungc" ge=

gcnübcr lag, für ben Öebraud^ ber iöeggarben überliefe. ') — 3im

Oa^rc 1317 mö^Iten fie ben iörubcr ©ottfrieb oon SCßineburg ju

') 0. SKering, ®ef(^. ber ßird^en unb ßlöftev, I, 308.
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i^rcm 33orfte^ev ober '^^rocurotor, jeborf) fo, bn^ bevfdbc burc^ 53e=

fd^tu^ ber 5)ie^rja^I ber^Brüber and) lüieber abgefegt föevben fonnte.

1321 roax 9?icofQU§ üon DJ?i)fienä 53orfte^er.

S)ie gemeinnü^igc 3;f)äti9!eit ber Itcjianer fanb balb-^bie üer-

biente ^Inerfennung ; e§ fehlte aber and) md)t an j^einben ber (Me=

nof|enfd)aft. S)er DJkgiftrat ber ©tabt [teilte if}nen im (2e|)tember

1423 ein öffentlid^eS empfet)(enbe§ 3eugnt^ au§; im ^afire 1428

öer^ie^ er „jum ?ob unb jur @f)re ®otte§ unb ber ^eiligen DJiarta

ben armen Sörübern, bie jur !^tit in bem ^aufe ^ur Sunge rao^n=

tcn unb %aQ unb ^ad)t ben Firmen mic ben Wid)tn im £eben unb

©tcrben miüig i^re 3^ienfte leifteten", feinen be[onbcrn ©d^u^ unb

öerbot ben übrigen ^ranfenmärtern unb Seici^enträgern, bQ§ ben 2un=

genbrübern gemeinforne ßfeib ju tragen. Sm Sa^re 1487 überlief

er il^nen ba§ neben i^rem l^lofter gelegene §au§ jum Seoparben

unter ber 58ebingung, ha^ [ie ]id) tierpflid;teten, bie oben angefü^r=

ten 5ffierfe ber 53Qrin^erjigfeit fortjuiiben, „gegen bie ßird^e i'ic^ ge=

i^orfam ju ermeifen, ber @ei[tlic{)feit aber nic^t meiter, al§ bon ^Hter»

^er gebräu(|Ii(f) fei, fiel) ju unterwerfen"/)

2Bie au§ einer Urfunbe be§ ^rjbifd^ofS 9tupert au§ bem Saljre

1469 (im ?Ird)it) be§ ^Hejianerflofter») ^eröorgef)t, f)atte fd^on fein

33orgönger S^ietrid^ üon Wöxi, mie fo bieten anbern ^löftern, and)

ben ^Itepancrn, in ?Iu§fü^rung eine§ |)äpftU(^en 6ommifforium§, am

20. 3uni 1462 eine neue ßinridjtung gegeben. 5lüein bie Srüber

fd^einen mit beffcn 9lnorbnungen nid^t jufrieben gemefen ju fein,

fonbern bie ^riöilegien eines a)}Vrübirten ürd^Iid^en Drben§ ge=

münfd^t ju ^aben. @ie baten beS^alb ben ©rjbifd^of 9f{upert, er

mijge i^nen fraft feiner bifd^öflid^en ©emalt geftatten, ba^ fie 1. bie

ftrengere 9?egel be§ 1^. S3atcr§ ?luguftinu§ annehmen unb bie @e=

lübbe ber ^trmutf), ber ^eufd)^eit unb be§ ®ef)orfam§ gegen i(}ren

SSorfte^er einfach unb auSbrüdflid^ ablegen bürften, o^ne bie bisherige

Gfaufel: „fo lange id^ in biefem ^aufe ober in biefer Kongregation

') ©nnen, ,RöIu. Stabtonseiger' öom 6. ^^ebruar 1878.
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bleibe, ahtt rndfi länger", l^tniu^ufügen ; es folltcn jcbod^ biejenigen

aü§ if)uen, toeld^e ic^on lange oorl^er eingetreten unb loegcn Filters ober

fonftiger ©ebrcc^Iic^feit ^ur JBefoIgung ber neuen Siegel ntd^t im

©tanbe feien, im ftlofter üerbleiben fönnen, ttjofern fie friebtic^ unb

ehrbar mit ben übrigen Srübcrn leben unb benielben fein öinber*

ni$ bereiten iDOÜtcn; 2. folltc bie ^Iblegung ber ©elübbe im Cra^

torium be§ ßlojicra, mö^rcnb ber 1^. ÜKcfte ftattfinben unb jmor in

bie ^önbe be§ zeitigen 58ifitator§, toclc^er be«]^alb bie ^rlaubnife

erhalten möd^te, auf einem tragbaren Elitäre blop für biefen S^ii

in bem Orotorium ju celebriren. (^a^ ^loftcr fam crfi fpäter in

ben 23enb einer eigcnttid^en Kapelle.) ^ie dorntet be§ ®elübbe§ foQte

loutcn: „^ä) S^ruber N. nerfprcd^e unb gelobe (Sott unb meinen

^eiligen unb bem ^iter ^^rocurator biefci ^aufe§ ?lrmut^, ©nt^

l^oltfamteit unb ©c^orfam nad^ ber 9?egcl be§ ^. ?Iuguftinu§, mit

bem feften Sßorfabe, bie gefebmöBigen unb ttorgcfd^riebencn ?Inorb=

nungen unb €inric]^tungen biefes ^aufes ^u beobad^ten" ; 3. foQten

bie Vorüber, tocnn bie ©tefle i^rc§ S3iritntDr§ erlebigt fei, innerhalb

fec^a Ü>(onatcn einen anbcrn frommen ?)?ann au§ einem erneuerten

Crben als ülad^folger bem ^r',bif(i^ofe ober Cfficial pröfentiren

bürfen, unb biefer folle bann bie 9?oUmod^t erbalten, fo oft e^ i^m

beliebe, längften« ober alle jmei Sa^re, mit einem anberu ^^riefter

unb bem ^rocurotor cine§ ö^ntid^en Crbcn§]^aufe§ im 92amen bcs

(frjbijc^ofs 3?ifitation ab'juljattcn, llebelftänbe ju befeitigen, 3urc<^t=

tteifungen ju ert^eilen unb SBiberfpcnftige ober Untjerbefferlid^e ber

geiftlic^en Cberbel^örbe jur 5infd^lieBung ju übermcifcn.

^tt Grjbifc^of ging auf bie meiften SSorfc^löge ein unb geiDä^rte

augerbem nod^ einzelne ^egünftigungen, meldte mit ber ^u§übung

ber Crbenäpflid^ten in iVrbinbung ftanben; mir fonnte er bem

2Bunfd^e ber ©ruber, bie Siegel be§ 1). ?luguftinu§ annehmen jn

bürfen, ni(^t miüfatiren, fo gerne er aud^ rooüte, loeit ber apofto«

lifd^e ©tu^I in bem SSreoe bom 4. 3bu§ 3)iai 1431 in Sßetreff ber

lieüiten ober ber Vorüber üon ber freimiüigen Ännut^ flar unb au««

brüdlic^ erflärt ^ätte, bo^ er huxi) bie i^nen geroä^tteu 3nbuUe
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feineSiDegS beabfic^tige, fic al§ einen eigentli^en firc^Iid^en Orbcn

ju Q|}probiren. Snbefjen ermahnt er fie, i^re je^ige Ütegel ]o treu

ju bcobad)ten unb bic '^iflidjten i^re§ JöerufeS [o gemiffenfiatt ju er=

füöen, ba^ fpäter ba§ Oberhaupt ber ,^ird)e befto c^er ju großem

Knaben fid) bereit finben laifc. (©egeben ]n %^op\>tl§'!)ox^ 2. ^nn.

1469.)

Die 3i(e£ianer ruhten aber nid)t. Xmd) SSermittelung be§^er=

3Dg§ .ffarl oon ^iirgunb erlangten fie noni ^^apfte >Sijtu§ IV. im

3af)re 1472 eine 33uüe, »corin er bie ßeüiten beiberlei @efd;(ed)t§

ttl§ religiöje Orben anerfennt unb beftätigt, fic gfeic^ anbern C)r=

ben Don ber ^i'^'i^biction be§ Si)d)ofä epmirt unb t^nen geftattct,

einen ©eneratüifitator ju n)Q()(en, fü loie bie feierltdjen .rUo[terge=

liibbe in bie .Stäube cine§ Crben§gei[tlid)en objulegen. 5Im tiefte

be§ (). 5lntoniu§ 1473 erneuerten bie £ungenbrüber if^re ©elübbe,

ber iijtini)d)en Q^udc geinä^, in feierlid)er 2.'!?eiie. ^Qp[t Sijtu§ Ijatte

ben (ieüiten gleid^jeitig mit ber ^Ipprobation it^re» Orben» unb unter

lobenbcr ^Jlnerfennung i^rer öerbien[tUd)eu SKirffamfeit geftattet, über

if)ren i^äujern ober ^ü|)eüen ein niebere§ iiird)tl)ürmd)en mit einer

fleinen ©lüde ^^u errid}ten unb einen .fiird)^of für bic .^fDfterge=

meinbe ansnlegen; ferner einen eigenen ükctor ober ©eelforgcr an=

jufteÖen, meldier bie 5ßefugni^ tjötte, im .RIofter bic l). DJIeffe ]n

(cfen unb bie ©acramente auSjufpcnbcn ; aüe§ jebod^ unter 58orbet)a(t

ber 9ted)te be§ betreffenben 5|^farrera.

'3^iefe ^priüitegien fdjeinen aber auf äBiberfprud^ ober auf fDn=

füge ©ci^mierigfeiten geftojscn ju fein; bcnn im :3«t|re 1476 befa^

ba§ Softer ber ^lejianer nod) feine .^ird^e unb feinen ^lltor. SSir

entneljmen bie§ au§ einem 2;ecrete Dom 24. 31^1^^^ ^^^ genannten

3a^re§, moburd) ber päpftlidjc £egat für 3^eutfc^Ianb, ?l(ejanber

5Bifd^of oon i^orli, ben 5nei;iancrn au§ bem ©runbe, „meil fie nod^

feine ilavelle unb feinen ^Ältar in if)rem ^aufe befä^en", geftnttete,

jur 3eit i'eS 3"nterbictc§ in aüen ^ird^en unb ^iöftern ber Stabt

ber t). 5D?effe unb bem übrigen @otte§bienfte beijumo^nen, aud^ bic

f). ©acramente ju empfangen, jebod; nur bei nerfdiloffencn 2:f}ürcn,
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o^Tie öorangcgangeneS ©lodfen^eid^en unb mit Siuefd^Iu^ bcr ?ln=

njcfcn^cit eine§ ©rcommunirirten. (Urfunbe im ?lIcriünerfIoftcr.)

grft im 3a:^re 1518 am 15. SJJai tarn in 33etreff ber Huefü§=

rung ber firtinifd^en IBuüe eine SSereinbarung jiDtfd^en ben 5llenaner=

brübern unb bem ^faner 3o^annc§ ©poircnmat^er oon gt. Sipo*

fteln, rcctd^cr sugleid^ 6'anoninis be§ bortigen ©tiftes mar, ju Stanbc.

XcS hierüber aufgenommene ^^Jrotofoü t^eilt ö. ?D?ering in jeiner

©cfd^id^tc bcr ßirc^en unb möiter ber 6tabt ^öln (I, 312), mit; ber

3nl^alt bejfelben ift üoüftänbig übergegangen in bie 55uIIe ?eo'§ X.

Dom 23. ?luguft 1518, morin auf ßrfud^en bes ^arrer§ unb ber

Älofierbrüber ba§ geft^Ioffene Uebereinfommen feine enbgültige 93c=

ftotigung fanb.

§icrna(^ foüte ben ?llerianern geftattet fein:

1. in i^rer Kapelle, über melc^er in^mifc^en ein nicberes ^ird^*

l^ürmd^en mit einer fleinen ©lorfe errichtet mar, brei confecrirte

ältäre }u beft^en, in berfelben, unb jmar bei offenen 3;^üren, öon

SScIt= unb ßloftergeiftlid^en nad^ belieben bie ^. 3[Reffe lefen ju

laffen, ha^ aller^eiligfle Sacrament, fo mic bie \)f). Cele aufjube*

magren unb, fo oft fie e» münfd^ten, bie 1^. Kommunion ju em=

pfongen;

2. bei i^rem^Ioftcr einen gemeinten i?ird^f|of anjulegen unb auf

bemfelben bie Seid^en ber Jörüber unb berjenigen ©laubigen ju bc=

flatten, mel^c in i^rem ^aufe geftorben feien ober bod^ bafelbft i^rc

Ic^te Öiu^eftätte fid^ au§gemä^lt Ratten;

3. für biejenigen SSerftorbenen, meldte auf i^rem ^rd^^ofe ru^=

ten, bie ©requien unb ba§ crfte 5tnniDerfar ju Italien, jeboc^ mit

bcr nähern ©eftimmung, bofe, tocnn ein folt^er jur Pfarre ©t. 8po=

fteln gel^örte, bem bortigen Pfarrer bie §älfte be§ CpferS unb be§

Sßac^fes jufomme, menn aber ber 33crftorbene einer anbern ^fane

angehörte, ber Pfarrer biefer ©emeinbe bie §älftc erhalten, bie an=

berc ^älfte ^mifd^en bem Pfarrer oon 6t. 3lpof[cIn unb bem illofter

get^eilt roerben foüte;

3Ra uritiH«;»!arte. 1

4
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4. an ben öicr ^auptfcftcn be§ 3a^re§ foüten bic 58rüber bcm

Pfarrer üon ©t. Ipoftetn öon bem eingegangenenT)^fer brci3l(bu§

unb bei bem Stöbe eine§ 33ruber§ eine dJlavt unb qI§ Opfer üier

Sllbui entrid^ten.

(Jnblid^ mußten bie 'ipriefter, weld^e ben ^loftergotteibienft be=

forgten, eiblici^ berjpred^en, auf feine 2Beife in bie 'iparod^ialrec^tc

be§ ^farierS öon @t. l|)ofteIn einzugreifen unb über ben ^gereid^

be§ ^lDfter§ l^inauS Dliemonben bie f). ©acramcntc ju fpenbcn. (Urf.

im 5Ir(i^it)e be§ 5lIeEianerfIofier§.)

©ie 2(Iej.;ianer befci^ränften i^re 3)ienftleiftungen nid^t auf bie

®(auben§genoffen allein, fic trugen aud^ bie Seichen ber ^roteftanten

öom ©terbe^ufe bi§ jum näd^ften 3;^ore. Sm Sa^re 1636 öerbot

ifinen foIc^eS ber 53kgiftrat, na'^m aber bod^ balb fein 33erbDt mie=

ber jurüd. '>&uä) at§ ber pä))ftlic^e 9iuntiu§ im ^Infange be§ ad^t=

jetjnten $5a^r!^unbert§ ba§ ^öerbot erneuerte, mürbe auf be§ ^aifcrs

S3efet)I ben ^Ilejianern bie ^^ortfelung if)re§ bisherigen 53er^alten§

geftattet. '2)ie furd^tbare ^eft im Sa^re 1665 gab ben ^Brübern eine

ju reid^e ©elegenl^cit, iljren d^riftlid^en D^ifermutt) ju bemeifcn. 2Sir

l^aben fc^on gefeiten (Seite 161), mie in ben fedE)§ Ie|(tcn 9)?onaten

biefe§ 3a^re§ nidE)t meniger al§ smeiunbjmansig OrbenSbrüber i^rem

SSerufe erlagen unb ha^ ßlofter bem ^uSfterben na^e mar. SSon

ben neu ©ingetretenen fielen mieberum fec^§ in bem fofgenben 3af)re

al§ Opfer ber fd^rerflid^en ©eud^e. 511Iein bie d^riftlid^e Siebe füllte

bie Sücten immer mieber au§. SBö^renb im 3a^re 1667 nur smei

Sßrüber ftarben, öcrjeid^net ba§ D^efrologium be§ ^lofterS im :5al^rc

1668 mieber brci ^rofeffen unb jmei D^oöijcn unter ben S5cr=

ftorbenen.

Sn ber jmeiten |)älfte be§ borigcn Sa^rl)unbert§ fd^cint ber @ifer

unb bie ®i§ci|)Iin unter ben 93rübern abgenommen ju I)aben, bcnn

ber @cneral=$8icar §orn=@oIbfd^mibt erlief am 15. l^u^i 1786 eine

$8erfügung, moburd^ er ben (Janonicu§ ?Iegibiu§ ©d^rni^ üon ©t.

^poftetn jum erjbifd^öflic^en (Sommiffar über bie ^Ite^ianer ernannte

unb i^n beDoKmöc^tigte, „alle Sa^re ober aud^ nod^ öfter, menn er
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e§ für nöt^ig erad^tc, ba§ ßlofter ju öifitiren, ba§ Scben bcr 93riU

ber unb bie treue Erfüllung t^rer Scrufspflid^ten ju übenoad^en^

eingefd^Iid^ene 9)^tpbräu(j^c nac^ SSorfc^rift ber ^lofterregel, jo lote

imc!^ bcn Seftimmungen bc§ 6ondI§ öon 2:rient unb ber @9nobaI=

ftatuten ber 6r5btöcefe ju be[eitigen, ber jä^rlid^en ütee^^nunglablage

bei^uroofinen unb in er^eblid^en gällen an 8e. furfürftlid^e I:urd^=

laud^t JU berichten. ?(ud^ foütc deiner jum Eintritte in ben Orbcn

jugelQfjen werben, ea fei benn, bafi er öorl^er nac^ erjbifd^öpid^er

SSerorbnung eraminirt unb ai§> lauglid^ befunben ttjorben. ^) 2)urd^

biefc SSerfügung tarn ba§ ?IIejianerfIofter, tro| feiner ejimirten (Stel=

lung, loieber unter bie unmittelbare 2lufft^t ber crjbifd^öflid^en 53c=

^örbe.

2;er ©türm ber franjöfifc^en Steöolution ging an bcm Snftitute

ber Srübcr bc§ ^. ^lejiuä üorüber, weil i^r Orben bem S!icn|te

ber Äranfen ]\ä) roibmete. 5?ac^bem unter ^^reu^ifd^er ^errfd^aft bie

S)töcefe ßöln lieber ^crgefteQt unb bie fird^Iic^en ^Ingelegen^eiten

georbnet waren, gab ber 6rjbif(|of Qferbinanb 3Iuguft am 4. ^ebr.

1826 bem ßlofter ein neue§ Statut, toeld^e^ am 14. October be§=

felben Satire» bie ©enel^migung ber 9Hinifter be§ 6ultu§ unb be§

3nnern erhielt unb bi§ je^t nod^ ju ^tä)i befielt. §iernad^ ift bie

©enoffcnfc^aft in aüen gei[tlid^cn 2)ingcn unter ben ßrjbifc^of rcjp.

unter beffen ßommiffar gefteÜt; wog aber bie äußere 58ern)altung

unb bie üermögenSrec^tlid^en 53ert)ältnif|e betrifft, fte^t fic jugteic^

unter bcr ^luffid^t ber ftäbtifc^en ^rmenüermaltung.

35on biefer le^tern fauften bie ©ruber am 17. 3uni 1829 ba§

ehemalige ^lofter ©t. 5[Rauritiu§ jum ^eife öon 15,500 %^Un. unb

fet)rten fo an jene ©tätte mieber jurütf, in beren 9?ä^e fie öor länger

ali fünf^unbert 3a^ren juerft i^re SBo^nung aufgefd^Iagen l^attcn.

"ülaä) 3luf{)ebung ber geiftlid^en Korporationen l^atte ein ^oufmann

SBüIfing au§ glbcrfelb ba§ i^Iofter erioorben unb eine äBoKfabrif unb

gfärberci bort angelegt. 3lbcr ba§ ßloftcrgut brad^te feinen ©cgen;

') t». SRering, ®efd(|i(^te ber ftirc^en unb Rlö^et. I, 316.

14'
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ber Sigent^ümei- faflirte unb ha§i ftattlicfie ©ebäubc mit feinem 9ro=

^en ©arten gelangte am 19. Januar 1827 in ben 33cfi^ ber 3Ir==

mentjermaltung, meldte e§ jmei 3a^re fpäter ben ?IIej:ianerbrübern

überlief unb baburc]^ feiner urfprünglid^en, flöfterlid^en SBeftimmung

njieber jurüctgab.

Sm Sa^re 1854 föurbe bie je^ige ^ofterfa^eüe tioüenbet. ?l(§

e§ i\ä) barum ^anbelte, für bie neue ©t. 93?auritiu§fird^e ben nö=

t^igen 9iaum ju geminnen, traten bie 5(IeEianer ju biefem Stotä^

i^re alten Oefonomiegebäube mit einem 2;^eile be§ ^Ioftergarten§

an bie ©tabtgemeinbe ab unb mürben burd) eine entf|)re({)enbe (Sr=

meiterung i§re§ @arten§ an ber «Sübfeite entfc^äbigt.

2)er ?(nbau eine§ neuen ß(ofterfIügeI§ bra(f)te nid)t blo^ Srfa^

für bie abgegebenen ©eböube, fonbern geftattetc aud^ in feinen obern

^Räumen bie Slnlage einer großem 3«^^ öon 3imi"crn für Traufe

unb 5llter§fd^tt)ac^e, fo ba& bie S3rüber gegenmörtig jmar no(i§ mic

früfier in einzelnen bringenben i^äÜen bie 5|JfIege au§märtiger -Sranfen

übernefimen, it)re ^au^tt^ötigfeit aber ben ^enfionören im §aufe

gemibmet ift. Sl^re el^emalige 33eruf§pflic^t, bieSlobten ju begroben,

bef(^ränft fici^ barauf, ba^ fie biejenigen Seidien, meldte nac^ altem

fird^Iid^en ®ebraudt)e mä^renb ber ©^equien in ber ^ird^e beigefe^t

merben, au§ bcm ©terbe^aufe bort^in tragen; inbe^ merbcn biefe

gätle, wegen ber |)oU5eilid^en ^norbnungen, immer feltener, unb maS

urfprünglid^ ber Hauptberuf ber ^Jllejianer mar, mirb über nid^t

lange Qdt mo^I gän^Iid^ au§ i^rer S^ötigfeit tierfd^munben fein.

drittes ßapitel.

2)le ^faxtet \>otv «St. mauviiiu^ feit 1802»

^i)ü§ im 3a^re 1802 bie alten Pfarreien oufgelöst lüurben, blieb

ber bamalige Pfarrer ^eonarb ßoSmaS 0em im Sßefi^e feiner ©teHc,

meldte er fd^on feit 1775 befleibete. (Er ftarb am 13. DJiörj 1809

unb f)interüe^ ein gefegneteä Slnbenfen in feiner ©emeinbe unb unter
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feinen ^mtsbrübcrn. ^'^m folgte fein Kaplan Hemmung, luelc^cr

beim 2;obe be§ ßa|)Ian§ 33üttgen 1803 on bcffcn ©tcüc getreten toax.

40. Sol^ann ^einrid^ Salt^afar Hemmung
(1809—1815).

Gr roor geboren ^u ^ranfes^oöcn am 8. ^uni 1769, legte bte

Crbenagelübbe in ber 5lbtei St. 5|JantaIeon 1787 ben 28. Cctober

ab, roaxh ^^riefter 1792 ben 15. 3uli, Kaplan an ber .ftird^c @t.

g)kuritiu§ am 22. 3uH1803 unb feit bem 14. ^märj 1809 ^:)?farrer

bafelbfi. „2Bie er e^ebem im gemeinfd^aftlic^en ^lofterleben biirc^

feinen frieblic^en ß^arafter n«^ bie Siebe unb grcunbfc^aft ?lller

erroorben ^atte, fo geraann er fid^ in feinem öirtenamte burd^ 3"=

üorfommenl^eit unb ©efälligfeit ba§ botte 3uti^auc" feiner ^farr=

gemeinbe; er voax im magren Sinne be§ SBorte» ein guter |)irt,

unermübet im ^irc^enbienfte, unoerbroffen in ber ^ranfen|)f(ege, mit=

leibig gegen bie Firmen, fanft unb l^erabfaffenb im Unterrici^te ber

steinen." 9ia(^ öorangegongenen mand^erlei Seiben unb einer ta-

rauffolgenben fel^r fd^merjlid^en ßranf^eit enbetc er, mel^rmais mit

ben ^eiligen Sacramcnten oerfe^en, am 6. ^Robembcr 1815, !!)?orgen§

ö U^r, fein raft(ofe§ Seben.

41. Sodann Inton 2ü|enfir(^en (1815—1845).

'äüt mid^tigcn 5Romente feine§ £eben§ fnüpfen ]\6) in feltener

Steife an unfere Pfarre unb i^ren \). 'l>atron. 9(m 7. 3uli 1760

al§ ^nb ber Pfarre geboren, mürbe er am 18. September 1784

jum 5]Jriefter gemeint unb celebrirte om 22. September, bem §efte

bei t). 9J?auritiu§, in feiner ^fanfird^e bie erfte f). 9)leffe. Xann

rourbc er jucrft SJicar unb i'e^rer ju ©oborf, barauf Kaplan an ber

Pfarre St. 3o^ann in ßöln unb 1815 Pfarrer üon St. DJlauritius.

SBeino^e 30 3a^re lang oermaltete er all treuer §irt biefe Stelle,

feierte 1834 ba§ feltene ^eft feines 50jährigen ^riefter=3ubiläum§

unb erhielt in ^folge beffen ba§ Diplom ber p^ilofop^ifd^cn "Soc^

tormürbe, fomie ben rotten 9lblerorben. Sine JBnifient^ünbung na^m
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ben rüftigen ®rei§ ^inireg unb jwar am f^efte be§ ^. 2)kuritiu§,

am 22. ©cptember 1845, fo bo^, toie fein Sefeen, auä) fein SSlob

mit feinem l^eiligen ^farrpatron in innigfter 5ßerbinbung ftanb.

2ü|enfird^en \mx ber %t)pu^ eine§ eckten Mner§, treu^erjig unb

ungefd^minft in feinem S3ene^men, e^rlic^ unb offen gegen 33or=

gefegte unb Untergebene, üdH mi^iger ©infäöe unb bod^ l^armloS,

fo ba^ fic^ nicf)t leidet Semanb üon it^m berieft füf;lte, mo^Itljätig

gegen bie Firmen, aber ebenfo berb gegen 5lüe, meiere bie ?trbeit

fci^euten unb 5lnbern jur Saft fielen. In feinen Siedeten ^ielt er mit

unbeugfamer (äntfd^ieben^eit feft — ba§ erfutir ber ßird^enüorftanb,

al§ er, gegen ben 2BiIIen be§ 5pfarrer§, bie Aufteilung be§ bi5^eri=

gen UntcrfüfterS al§ Lüfter burd)5ufe|en fud^le unb babei auf ba§

üDecret öon 1809 fid§ berief. Xxz erjbifc^öf(i(i)e 58et)örbe entfc^ieb,

ba^ bie Slnfteüung bei ^üfter§ öom Pfarrer au§ge^e unb nid^t öom

,^ird)ent)orftanbc. 3n ber ©efeUfd^aft mar Sü^enfird^en beliebt megen

feines feltenen, mand^mal freilid^ etmaS faftigcn ^umorS, ber i^n

aud) im l^ol^en Alfter ni^t »erlief unb eine 9}?enge^2lnetbDten uon

if)m in'§ Seben rief.

^m 1. 9Jot)ember 1833 taufte er ben ©obn be§ Dberften öon

9iiefemanb. 2)iefer ^atte ben bamaligen ^ronprinjen, fpätern ^önig

tjriebrid^ SOßil^elm IV. al§ ^att)en eingelaben unb £e|terer

mor pcrfönli^ erfd^ienen, um ber Sauf^anblung beijumofinen. 5ßei

biefer (Gelegenheit foH ber Pfarrer ben ^o^en ®a[t mit ben Söorten

angcrebet l^aben, er f)offe, ba^ ©ott au§ biefem ^inbe einen eben fo

tapfern unb d^riftlid^en §elben mad^en merbe, mie ber ^farrpatron

6t. DlJiauritiuS gemefen, tt)e(dt)er gemußt tiabe, bem i?aifer ju geben,

ma» bem ßaifer gebühre, aber aud^ ®ott, maS ©Ott gebütire. 3)er

^ronprinj fanb f)erjlidf)e§ Sffio^Igefallen an ben f(^Iid)ten SBorten be§

mürbigen ®reife§ unb bel^ielt bie ©t. 9J?auritiu§fird^e in befonberm

Anbenfen.

iöeinafie fieben^unbert ^a^xt fiatte biefe 'ißfarrfirc^e geftanben,

al§ fid^ namentlid^ an bem fd^merfäHigen §auptt^urme fo bebenflid^e

JRijfe jcigtcn, ba^ eine ^Reparatur unmöglid^ erf(f)ien unb bie9iegie=
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rung befahl, benfelben roenigftenS I)i§ auf ben untern %i)dl, loelc^cr

fic^ im SBefi^e be§ ?Ilerianerf(Df}er§ Befanb, abzubrechen, '^k Pfarre

nax ju arm, um bie Soften eine» neuen, ftilgerec^ten 3:f)urme§ ju

erfd^toingen ; ber .^ird^enöorfianb iDanbte i\ä) am 31. :3uli 1831 in

einer gebrucften Xenffc^rift an bie Bürger ber ©tabt unb forberte

ju iSeitrögcn auf. DJ^it ;pülfe berfelben ttjurbe benn aucb ein nDt^=

bürftiger, ^öljerner 3;^urm aufgeführt, raelci^er icenigflens bem ®e=

läute ben n5tf)igen ®c^u^ bot.

?Iu§ ber genannten Xenfjc^rift ge^t ficrbor, tia^ 8t. 3[)tauritiu§

bamal§ ju ben iirmften Pfarreien ber ©tabt geprte, unb baß 65

g^eleute, 112 SBittmer unb SCßittmcn, 44 Icbige ^erJonen unb 160

^nber unter 1.5 3af)ren au» bem öffentlicfien 51rmenfonb§ unter»

ftü^t mürben. 'Ser üird^ennorftanb mac^t barauf aufmerffam, ba^

an eine gebeif)Iic^e gortentmidelung ber '^ßfarre ni^t gebadet werben

fönne, fo lange bie eine §älfte berfelben öon ber anbern burd^ bie

alte Stömermauer getrennt unb baburc^ jugleic^ Bon bem 33erfe^rc

mit bem 3unern ber Stabt jo gänjUtf) abgefd)nitten fei. 6r bringt

beS^alb bei ber ftäbtif(^en Sßermaltung in SSorjc^Iag, man möge an

ber Sobftra^e (früher gobbgaffe) bie alte ÜJiauer burc^bred^en unb

bie Strafe bi§ ^um 5[l?auritu§fteinn3eg burd^fü^ren; e§ mürbe ba=

burd^ nic^t blo^ ber bcoölfertfte S^eil ber ?|3farrc feiner ßirc^e nä^er

gebracht, fonbern audf) eine birede 53erbinbung§ftra^e jmifd^en bem

3i^eintt)ore unb bem 2öeit)ert^ore burd^ bie 9i^einftra^e, <Sternen=

gaffe, Sariarbigaffe, S3obftra^e unb ^u^nggaffc gefd^affen. ^ux Ieicf)=

tern ?tu§füf)rung biefe§ ?t^rojecte§ ermarb ber itirc^enoorftanb im

2)ecember 1831 öon bem ®arten=Sigent^ümer ^undf ein ©runbftücf

Don ber ®rö^e eine§ 5!Jiorgen§ unb ac^tjefin ^ut^en, um e§ ber

©tobt jum ^ttJecfe ber !l)urc^fü^rung ber SBobflra^c anjubieten. 2)cr

JRcft mürbe fpäter jum 93üu eine§ neuen Sd^utgebäubeS in 3Iusfid^t

genommen. 2)ie 5ßfarrc gewann nun balb eine anbere ^^Qfiognomie,

befonbcrS tta nid^t lange barauf eine jmcite Oeffnung in ber alten

5D?auer, ber ^u^n§goffe gegenüber, ben 9)?auritiu§fteinmeg mit ber

übrigen Stabt in nod) lebhaftere 35erbinbung brachte. @§ bauerte



216 ®te Pfarrer Don ©t. «WourittuS fett 1802.

nid^t lange, unb biefe le^terc Strafe, loelc^e 6i§ bo^in hjcgcn it)rcr

StBgcIegenl^ett ein ©c^Iu^jfminfel be§ SoftcrS geföefen, fing an, mit

Käufern \\(i) ju fci^müiJen unb eine bcr fc^önften ©trafen ber ©tobt

3U werben,

3e mc^r a6er bie 33et)ölferung jicb l^ob, bcfto lebhafter empfanb

man ben DJiangel einer jiDecfmä^ig gelegenen <S(f)uIe unb bie Un=

julänglid^feit ber fleinen unb baju nod^ baulofen Äirc^e.

2Ba§ bie @c§u(e betrifft, fo befanb \\d) jroar in ber Sungengafje

ein gemiett)ete§ ©d^ullocal; aber e§ genügte bem Scbürfniffe ber

Pfarre nid^t nte^r unb lag au^erbem am äu^erften @nbe ber=

fclben. 2)ie Semü^ungen bc§ ^ird^enüorftanbeS jur Erlangung eine§

gmedfmä^igen, ber 5)3farrfird)e notier gelegenen (5d)uIgebQube§ jie^en

fic^ burd) eine ganje Dteitie üon mieber^olten Eingaben an bie \iab=

tifc^e 33ern)altung »ä^renb ber Satire 1832 bi§ 1839. Sro^bem

man ber le^tern f(i^on am 5. Sunt 1832 ben ber '^aftorat gegen=

überliegenben, bon bem ©ärtner Sund abgetretenen Dtaum für einen

geringen il^reiä jum 33au eine§ neuen ©d}ut^aufc§ überlaffen unb

bie ©diulbeprbe nidjt blo^ ba§ 33ebürfni& einer neuen ©c^ule, fon=

bem aud) bie SttJedmö^igfeit biefer Sage ancrfannt t)atte, füt)rten

bennoc^ bie 33erfianblungen nid^t jum getminfi^ten ^k\t — bie

<5tabt fanb e§ jiDedbienlid^er, für bie bereinigten 'i|.^farreien @t.

9!JJauritiu§ unb @t. ^^antaleon ein gemeinfame§ @d;ulgebäube in ber

großen Xelegrapfienftra^e ju errid^ten.

^uc^ in 33etreff be§ ^irc^enbaueS ftie^ ber ^ird^enüorftanb auf

unermartete ©dfiiüierigfeiten. §ier galt e§, einem bo|)VeIten 9]otb=

ftanbe ab5ut)elfen. 3unä(^ft befanb fic^ bie ßirdje in einem fo troft=

lofen 3uftanbe, ba^ fie einer burc^greifenben 9ie^aratur bringenb be=

burfte; bann aber toar fie aud^ für bie immer me^r anmadjfenbe

©emeinbe Diel ju ftein gemorben. ®er ^oftenanjd^Iag für bie 9ie*

paratur erreid^te eine Summe, meldte für hk arme ©emeinbe faft

unerfd^minglid) mar. 9J?an manbte fidi an bie 9{egierung, um einen

3ufdfiu^ au§ ©taatimitteln ju erlangen ; ber Eintrag blieb o^ne @r=

folg. ®ie öon ber (gtabt ju l^offenbe ißei^ülfe mar fo gering, ba&
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man ben 55?ut^ nid^t ^atte, ^onb an'^ 2Bcrf ju legen. 6§ tuurbc

ein 9]?auritiu5=9ie^Qraturbau=95ercin gcgrünbct, um burd^ 2Bo(^en=

beitrage aHmälig in ben ^efi| ber nöt^igen ©elbmittel jU gelangen

;

allein bie (Sammlungen gaben ein fo bürfttge§ Dtefultat, baB ber

Einfang be§ 35aue3 in treite ^^ernc tiinausrüdte.

Seichter glaubte ber ßirc^cnDorftanb hk Erweiterung ber ßirc^e

bcnjerfftelligen ju fönnen; c§ braud^tc nur bic geräumige 3l^urm=

l^alle, meldte im IBefi^e ber 9llerianer mar, ^ur ßird^e l^injugejogen

$u merben, unb Ie|tere roärc um ein 2;rittcl i^re§ bi§^erigen 9taumea

gemad^fen. G§ fann feinem ^loeifel unterliegen, baß bicje ^oöe,

meldte ba§ Untergefd^o^ be§ 3:^urme§ bilbetc, urfprünglid^ jur 0rd^c

gel^örtc, mit ber jie aurf) auf gleid^er Sobeubö^c (ag. ?Iöein bie

^loftcrfc^meftcrn l^attcn fd^on cor langen ^o^ren biefen 9iaum ha=

hüvd) abgefc^Ioffcn, ha% fie bie 33ogenöffnungen nad^ ber ^ird^e l^in

bis auf ein ©itterfenfter jumouerten unb eine ^a^jelle für i^ren

^rioatgebraud^ bort ^crrid^teten. So fonben mir fd^on im 3a^re

14:02 eine befonbere Stiftung für ben 5)Hd^aeIs=3IItar in ber ^rijpta

ber ©t. 9)tauritiu§firc^e, mie man aud^ fpöter nod^ bie Xl^urml^afle

5u nennen pflegte. (3ie^e <B. 108.)

^ie fraujöfifc^e Stegierung jog ta» i^Jofter ju ben Romainen

unb üertaufte e§ mit ©arten unb Cefonomiegeböuben an ben Sabrif=

berrn .pübeus au§ ßtberfelb, öon bem c§ fpäter in ben Sefi^ be§

.Kaufmannes SBülfing überging. il?ie ^irc^e mit bem Sturme mürbe

ber ^farrgemeinbe übcrmiefen. <Bo lange ba§ ßlofter beftanben,

^atte biefes bic ©locfen be§ ^auptt^urmcs benufet, möbrenb .man

ben gemö^nlic^en ^farrgottesbienft mit einem 5[)^eBgIödf(^cn in einem

fleinen ^^ac^t^ürmc^cn einläutete. £e^teres mürbe nun befeitigt unb

ber ^irt^enoorftanb , in ber ftd^ern 33orausfeiung , ha% mit bem

i^urme auc^ bie X^urm^aüe in ba« au§|d^lieBlid^e Eigcntl^um ber

^irc^e übertragen morben, ücb bie 3;^üre, meiere au§ berfelben in

ben .ßloftergarten führte, jumauern. S^er Älofterbefifeer mibcrfefetc

fic^ unb bic ^aiit fam ju ©eric^t; ber Otid^ter erod^tete ba§ 3"=

mauern ber 3;f)üre ale eine 5Jcucrung unb oerurtl^eilte ben ßird^cn=
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toorftanb megen (Störung be§ 33efi^e§ jur SQBieber^erfteHung be§

frühem ^u^onbeg. S^nrauf ging ber .i»?ird)enöor|'tQnb jur ^etitorifcfien

illage über, inbem er geltenb maci^te, ba^ bie fog. ^x\)pta mit bem

^lo[ter in leiner 33erbinbung ftetje, bo^ in ber 93erfouf§=3Ifti(^e

fämmtlic^e mit bem ^lofter nu§gebotenen Defonomiegebäube fpecieH

mit 9iamen angeführt feien, öon biefer ©ruft aber mit feinem SBorte

@rtt)Qf)nung gef(|e^e, bo^ ferner bie ^irc^e an ber einen ©eite al§

©renje be§ öerfauftcn 2;errain§ angegeben merbe, mittiin bod^ felbft

nid^t mit einem integrirenben Xtieile jum SßerfoufSobiccte get)ört

^aben fönne. (J§ erfolgte eine ^räparatorif(^e(Jntfc(jeibung; inbeffen

fd^eint man, naä) gefd^e^ener OrtSbefid^tigung, nja^rfd^einlid^, um

bie Soften ju erfparen, öon ber meitern 53erfoIgung biefer 3lnge=

legen^eit 5lbftanb genommen ju §aben.

6rft bei bem 3lbbrud^e be§ 2;^urme§ unb al§ bie ©riüeiterung

ber .^ird^e immer bringenber nott)tt)enbig gemorben mar, famen aud^

bie 3lnf))rüd^e berfelben auf bie %f)mmi)aüt mieber jur (5|3rad^e.

®a§ ^lofter mar injmifc^en ©igent^um ber 2l(e^;ianer gemorben unb

mie bie früt)ern ^efi^er bie ^aüe jur ^^ärberei benu^t t)atten, fo

biente fie nun ben ^'loflerbrübcrn jur 5(ufbemat)rung ber ©emüfe

unb ju anbern S'oecfcn ber Oefonomie. 9'ieue S3er^anblungen mürben

angefnüpft unb ber ^ird^enöorftanb, an beffen ©pi^e feit 1834 ber

Suftijrat^ bon Sßianco, 33efi^er be§ 2BoIfer=§ofe§, ftanb, legte

in einer fetjr cinge^enb motiöirten SSorfteHung ba§ red^tlid^e 33er»

{)ältni^ au§einanber. 51llein bem f(aren Siedete auf ber einen Seite

ftanb ber Iang|äf)rige 93efi^ ouf ber anbern gegenüber, ^a eine

gerid)tlid)e ©ntfd^eibung oon smeifel^aftem ©rfolge mar, 30g man

ben 2ßeg ber ©inigung öor. ®ie ^illegianer üerlangten eine @nt=

fd)äbtgung öon 200 3ftt^Ir. unb auf bem 2)ojaI einen abgefperrten

3iaum für 20 .^lofterbrüber. ®a§ erftere mürbe beraiüigt; gegen

iia^ le^tere aber ^jroteftirte ber Pfarrer, meil er barin eine SSeran=

laffung ju bauernben 5Ri^{)eIIigfeiten fürdf)tete. Snblid^ am 25, 9ioö.

1836 fam eine ^Bereinigung ju ©tanbe jmifd^en bem 5ßröfibenten

ber 3lrmcnt)ermaltung, d. ©roote, oI§ bem SScrtreter be§ 3llejiancr=
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!Iofter§, bem erjbifd^öflic^en ßommiffar, ^Pfarrer ©eiftmanu, unb

bem ßirdCienöorftanbe, iDonad^ bie ^(lejinncr ']\ä) mit ber »erlangten

gntid^äbigung üon 200 IRt^Irn. jufrieben geben follten. Xiejer 5ßer=

glei(]^ »Burbe öon ber fönigl. 3iegterung unb bem erjbifc^öfUc^en

8tu^Ie genehmigt, fnm ober nid^t jur 5lu§fü^rung, meil ber Cber^

präi'ibent i^m bie Söeftätigung üerfagte. Xie ßlofterbrüber, welche

mit bem Süejultate ber 5Ser^anbIungen ntc^t jufrieben maren, Ratten

ixi) befd^njerenb an liju gemenbet unb baburd^ bie 5luf^ebung be»

Sßertrages bemirft. 3^er ^ird^enüorftanb iat) fxä) nun jum jmeiten

ÜJiale genöt^igt, ben Stec^temeg einjufc^Iagen, mürbe über burc^ Ur=

t^eil be§ Sanbgerid^teS Dorn 19. ^eU. 1841 auf ©runb ber 33er=

j[ät)rung mit feiner ßloi^e abgemiefen; bie Berufung an bie ^meite3n=

ftanj ^tte feinen günftigern Erfolg. <Bo mar auc^ biefe Hoffnung

gefci^citert unb c§ öerbient gemifi lobenbe ^nerfennung, roenn naci^

fo Dielen öergeblic^en ^Inftrengungen ber ßird^enüorftanb nic^t ct=

mübete unb bie ?lngelegen^eit ber 9?e^aratur unb ßrmeiterung ber

£ir^e immer mieber öon neuem in 5lnregung brachte.

Sßic ©d^uk unb ^rd^c nad^ 3lbplfe be§ 9?ot^ftanbe§ öerlang«

ten, fo mar aud^ ber 33au einer neuen SSicarie unb einer neuen

.ßüftermo^nnng unabmeisbare« 33ebürfni| gemorben. ^ier mürbe ein

befferer Srfolg erjielt. ®cr Pfarrer öerjid^tetc auf einen 2;^cil feinc§

@orten§, um ba§ nötl^ige 2:errain ju befc^ äffen. SDiit ^ßei^ülfe eine§

2egate§ be§ 5rei{)errn t)on ©ierftorf im ^Betrage üon 1000 9itt)Ir.

^u biefem ^midi. unb bem Ertrage ber alten oerfauften ßüftermo^=

nung mürben beibe ^äufer in furjer S^it fertig geftellt. Sßon bem

33erfaufe ber alten, röumlid^ fe^r bejc^ränften ^aplanei im Saad^

Jix. 4 na^m man Slbftanb, tl^eilS meil ba§ öoQe Xi§))ofition§red^t

ber Äird^e über biefelbc jmeifcl^oft mor, t^ei(§ »eil man fic cinft=

meilen bem Untcrfüfter, fpäter aber einem in ^lusfid^t genommenen

^meiten Kaplan jur Söo^nung referüiren mollte.

%m 20. ©eptember 1841 mar ber Iiod^felige ßarbinal ü. ©ciffel,

bamals nod^ 93ifd^of üon ©peier, jum ßoabjutor be§ ©rjbifc^of»

^Icmenä ^luguft ermä^lt morben. %n i^n manbte fic^ ber^ir^en»



220 ®tc «Pfarrer bon ®t. «ÖlaurttiuS jcit 1802.

borflanb üon (St, 9)Jauritiu§ na(| bcr ungünftigen gntfc^eibung bcr

^ppcII=Snftanj mit ber 53ttte, feine ^o^e S3ermittelimg bei ben

5I(ejianern jur Erlangung ber 2;^urmf)a(le eintreten ju laffen. 3Ittein

bie Sßrüber bet^arrten auf i^rer erften ^^orberung eine§ QBgefonber=

ten 9taume§ auf bem ^ojat, unb bem ^ird^enöorftanbe blieb nichts

übrig, lüoQte er enblid^ jum 3iele gelangen, al§ bicfe Sebingung

anjune^men. 9^un jeigte jid) aber, bafe bie 3nftanbfe|ung ber ^aüc

unb i^re SSerbinbung mit ber Äird^e in fo innigem 3ufattimen^onge

mit ber 9ie[tauration ber le^tern ftanb, ba^ eine§ o'tine ba§ anbere

faum vorgenommen merben fonnte. ^er .^irc^enöorftanb erneuerte

be§f)alb, unter §inmeifung auf bie arctjiteftonifc^e Sebeutung bcr

alten ßirdje, feine Anträge auf Unterftü^ung bei ber Stabt unb

bei ber ^Regierung; er manbte fid^ fogar an t)ö^fte Stelle um ein

©nabengefd^enf. 9^eue ^0ften=5(nfd^Iäge mürben geforbert unb ein=

gereid^t, bie 9te|)araturen auf ba§ D^iot^menbigfte befd^ränft unb bie

erforbcrlid^en DJiittel auf bie Summe öon 2020 9it^Ir. ^erabgemin*

bert. S)a^ ber ^ird^ennorftanb biefen ^Betrag, meld^er burc^ ben

öon ber Stobt in ^u§fid[}t gefteUten 3"!^"^ ^on 500 9it^Ir. nod^

um ein 33icrtel oerringert mürbe, ber ^farrgemeinbe nid^t jumutl^en

ju bürfen glaubte, jeugt bon ber fe^r großen ^rmutl) i^rer 35e=

mo^ner ober bon bem aüju geringen 58ertrauen auf itjre OpfermiU

ligfeit. SGßie e§ fdt)eint, mürbe an Rotier Stelle ber le^tere ®runb

angenommen, bcnn auf alle Einträge erfolgte ein able^nenber 58e=

fdfjeib. ^ierju fam noc^, ba| ber 9ie^araturöerein feine eigenen Sßege

ging unb fogar gegen ben ^ird^enöorftanb bei bem Oberbürger=

meifteramte öorftellig mürbe. ©ieS gab bie 33eranfaffung ju einem

meitläufigen 9}^emoranbum, morin ber ^ird;ent)orftanb aöe feine ^c^

müt)ungen oufjäl^It unb sugleid^ bittere 0agen über bereu 5[Ri$erfoIg

ergebt.

®ie§ 3lctenftüdf, batirt üom 4. Se)3tember 1 845, mar ba§ le^te,

metd^eS ber ^od^betagte Pfarrer Sü|en!ird^en unterfd^rieb ; menige

2;q8c nac^l^er erfolgte eine l^eftige 33ruft=(5ntjünbung, rael-c^c it)n am

22. (Sc))tember, an bemfelben 2;age, wo er öor 61 Sauren fein
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|)riefterli(^c§ 5Imt angetreten tjatte, in bie ©roigfeit abrief. Unter

feinem Diad^folger na^m bie 5tngelegen§eit be§ Ä^irc^enbaue* eine

gonj neue SBenbung.

42. ajJatt^ia§ SBil^elm ©toff (1846-1852).

©eboren ju ^or^jerfc^eib, im Greife ©(^leiben, am 4. gebr. 1809,

coüenbcte er feine ©timnafialftubien in Xüren unb loibmete fid^ auf

ber UniDerfität ju 93Dnn bem Stubium ber 3:]^eoIogie. lERit welchem

6ifer unb grfolg er feine roiffenfc^aftlic^e Slusbilbung betrieb, baüon

jeugt feine Söfung ber t^eologifc^en ^rei5=?lufgabe unb bie fpäter

erlangte SBürbe eine» Sicentiaten ber 3;§eoIogie. 5lm 16. September

1834 rourbe er jum ^ijJriefter gemeint unb juerft al§ Kaplan bei ber

iPfarrfird^e jur i). 50Jaria in i'Qafirc^en ju ^öln angeftellt. 33alb

barauf trat er al§ 9teligionsle^rer an bie bortige 3Sürgerfc^u(e unb

übernahm gleid^jeitig ben 3ieIigion5=Unterri(^t an ber 2:aubftummen=

'JInftalt unb an ber §ö^ern SiDc^terfc^uIe bes 6onfiftorio(=?lffeffor3

5(^mi^. 6ine gro^e ^di)l Don <S(^üIem unb ©c^ülerinnen tragen

nod) in banfbarem §erjen bas Dere^rungsmürbige ißilb i^rea e^e=

maligen Dteligionale^rer» unb Seelenfü^rers, welcher burd^ fein reid^e§

unb flares SBiffen ii^nen baä Sierftänbnip ber ^citsroa^r^eiten auf»

fcölo^ unb burd^ fein ebeleS, t^eilne^menbes (Semüt^, burd^ feinen

milben (frnft unb feine freunblic^e §erablaffung e§ mie Söenige oer=

ftanb, bie 2iebe unb 33ere§rung etiler fid^ ju geiöinnen.

3m 3a^tc 1846 mürbe er jum ^Pfarrer Don @t. ü)iauritiu§ cr=

nannt. ^gier öffnete fi(^ i^m ein reid^e» gelb feelforglid^er 2öirf=

famteit. 9taftlo§ in feinem Sifer unb unermübet in ber ^Ituiübung

feiner 53eruf5pflid^ten, fuc^te er Men ^üeS ju fein unb rourbe im

magren Sinne be§ 2öorte§ ein 33ater feiner ©emeinbe, überall unb

^u jeber :^dt bereit, ju ratzen unb ju Reifen, roo bie 5iot^ e§ cr=

forberte. ?ln ®elegenf)eit baju fonnte e» in einer ^>farre nic^t

fehlen, meiere ju ben ärmften ber ©tabt geiiörte. 2Ba§ er aB 2;iri=

gent ber ^itrmenppege, ma» er im 53ei(^tftu^le unb am ßranfenbette,

olä c<?ated^et unb ^rebiger geleiftet, fc^eint faft bie .f^raft eine§ ein-
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jcinen 3!)?annc§ ju übcrfteigen ; aber 5Irfeeiten xoat i^m 33ebürfni^,

unb bie ^IbiucrfiSlung in feiner tierfd^iebenartigen 2;^ätig!eit feine

einjige unb liebfte ßr^olung. 3"^" ®tücfe erfreute fic^ ©toff einer

ftarfen ßonftitution unb einer fräftigen ©efunb^eit, unb fo öermoc^te

er neben feiner angeftrengten 2Birffantfeit in ber Pfarre nid^t blo^

einen %1)tü feine§ früfiern 3'?eben=llnterri(i^te§ beijubel^alten, fonbern

al§ ^Iffeffor be§ crjbifd^öflid^en 5JietropoIiticum§ unb qI§ 5J?itgtieb

ber ©d^ulöerföaltung neue Saften auf fid^ ju nef)men. ^ierju fam

nod^ bie üon feinem 55orgänger übererbte ^(ngelegenl^eit be§^ird^en=

baue§.

S)er ^ir(!^enborftanb mar Don bem frühem ^lane einer nur auf

ba§ ?JJot^bürftigfte befd^ränften S^eparotur abgegangen, ba bei bem

bautofen ^uftanbe ber alten J?ird^e ba§ Ungenügenbe einer fold^cn

fi^ immer beutlid^er ^erauSfteHte. ^u einer öotlftänbigen 2Gßieber=

öerfteüung aber maren naä) bem ^oftenanfc^Iage, ol^ne ben jt^urm=

bau, 16,300 %\)lx. erforberlic^. ®a naä) ben bi§]^erigen (£rfa!^rungen

auf 33eiplfe bon au^en nid^t ju rennen mar, entfd^to^ fiij^ ber

^ird^enborftanb im (äinüerftänbniffe mit bem neuen Pfarrer, fo üicl

öon bem ^aftorat§=®arten unb bem fonftigen ©runbbefi^e ber ßird^e

ju öerfaufen, ba^ bie erforbcrIi(i^e Summe menigftenS annä^ernb er=

rcid^t »erbe. S)iefcr S3efd^Iu^ murbc aud^ bem erjbifd^öflid^en ®ene=

ralüicariate jur ©enel^migung mitgetljeilt. ^Öein, menn c§ fd^on

bebenflid^ erfd^einen mu^te, ba§ Df)nef)in fo fd^mad^e ^ird^enbermögen

auf biefe Söeife nod^ mel^r ju öerfürjen, fo trat ber 21u§fü^rung

biefc§ pone§ aud^ nod^ bie S3efürd^tung entgegen, ba^ bei ber ra-

fd^en Steigerung ber ©eelenjaf)! in ber ©emeinbe bie alte ßird^e,

felbft menn fie mit ber 2:§urmt)ane bereinigt märe, bod^ fel^r balb

bem 33ebürfniffe ber ^Pfarre nid^t mel^r genügen möd^te. S)er ®e=

banfe an ben S8au einer ganj neuen, großem ^ird^e fing an, ben

^lan einer fo foftf^ieligen Sieparatur in ben ^intergrunb ju brän=

gen, unb l^eute begrüben mir e§ al§ ein gro^e» ©lücf für bie ^farr=

gemeinbe, ba^ gegen bie SBieberl^erfteHung ber ölten ."Rird^e immer

mieber neue ©d^mierigfeiten fid^ erhoben.
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S)cr ?))farrer touBtc bte ©emeinbc für bie neue 3bec ju be9ei=

ftern; feine »oeitüerjtoeigtc 58erbinbung mit fo oielen gantilien ber

©tabt unb bie SSerc^rung, melcfie ec überall genop, lie^ eine allgemeine,

lebhafte 58et^eiligung ^offcn; ein neuer 33aut)erein rourbe gcgrünbct

unb eine SSod^cncoüecte in'§ Seben gerufen. Xtt Stabtbaumeifter

Öarperotl^, ein ^farrgenoffe, fertigte einen pan für bie neue ^ird^c

in romanifd^em Stile mit jmei ^auptt^ürmen an, beffen 3lu§fü^rung

auf 80,000 %filx. öeranfd^Iagt mar. Um bei ben Semof)neru ber

Pfarre ha^ Sntereffe für ben Sau ftet§ lebenbig ju er{)alten, murbc

ha§ 5Bilb ber neuen ßircj^c am Eingänge ber alten aufgel^angen.

Seiber blieb ta^ Saljr 1848 nid)t o^ne lä^menben @inf(u^ auf biefc

?lngelegen!^eit
;

fie mürbe aber mit neuem ©ifer ergriffen, al§ bie

SKßogen ber aufgeregten ^txt fic^ aümälig mieber jur 9lu^e legten.

3)a| aud^ bei ber größten Cpfermilligfeit jur Srfrfimingung einer

fo großen SSaufumme eine geraume 3eit erforberlid^ fei, lag am

2:age. 2)e§^alb mürbe ba» nörblic^e ©eitenfd^iff, mel(^e§ am meiften

©efa^r bro^te, abgeftü^t unb bie ^ir^e überl^aupt in einen für bie

näc^fte 3"^""^* ^oenigfteng erträglid^en 3uftan^ Derfe^t.

Snjtoifd^en traten neue fragen in'§ Seben. 2)a§ alte ^farr=

l^au§, beffen borberer X^eil ber ^^farrer ^mmenborf fd^on cor 200

Salären ^attc reftauriren laffen, befonb fi(j^ in einem fotd^en 3"=

ftanbe, ba^ e§ burd^ ein neue§ erfe^t merben mu^tc. 6benfo mad^te

bie beinal^e auf 5000 Seelen ^erangemad^feue ^farrgemeinbc bie

Inftellung eineä jtocitcn Äaplan§ not^menbig. S)ic alte im 2aad^

gelegene 33icarie foüte bemfelben jur SBo^nung bienen ; biefe§ §äu§=

d^en mar aber röumlid^ fo befd^rönft unb babei fo feud^t unb un»

mo^nbar gemorben, baß man einem ®eiftli(^en um fo toeniger ju=

mutzen fonntc, e§ ju bejie^en, ba ber ^fter in einem neugebauten

§aufe mo^nte. 9)kn entfd^to^ fid^ bal^cr, ba§ alte ©ebäube ju öer^

taufen, bem jmeiten Äa|)Ian bie neue ^üftermol^nung ju übermeifen

unb bem ^fter ein ncueä f)au§ auf bem ^aftorat§garten an ber

©eite be§ SRinfenpfu^Iä ju bauen. ?Iöein neue ©d^mierigfeiten

!

3^er le^te SSefi^er ber alten S3icarie, ßorneliuS 33Ium, ^atte bem
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^irc^enüorftanbe nur ta^ dominium utile, jum S^vtdt einer SSicarie»

roo^^nung, übertragen, loä^renb ba§ dominium directum auf bie

grben be§ Ste[tator§ übergegangen mar. ÜDer .^ird^euDorftanb bot

ben l^ejtern eine (Summe öon 150 9tt^Ir. für 5lbtretung i^re§@igen=

t^um§red^te§ an ; allein ba 5[)Hnorennen üorl^anben lüaren, fo raurbe

ber Slntrag abgemiefen. (Jr|'t nad) öielen Umftönben unb auf ©runb

einer lanbgeridötlidjen (5ntfrf;cibung fam ber Srmerb ju ©taube.

^Hun begannen bie 33er^anblungen mit ber Stabtgemeinbe in

^Betreff ber neuen ^aflorat. Tie ©tabtüerorbneten be)rf)lDfjen, bie

iBaufoften bea ^aufea auf ha§ [täbtijd^e ^ubget ju übernehmen ; ba=

gegen bot ber i^irc^enüorftanb ber ©tabt bie auf ben 3Jiauritiu§=

pla^ öorfpringenbe @cEe bea ^a[torat=®artena unb einen Streifen be§=

felben jur ßrbreiterung hi^ 9iinfen:|)ful^le§, im ©anjen über 5700

Du.=fju& unentgeltlid^ an unter ber Sebingung, ba^ fpöter im i^aüe

be§ 9ieubaue§ ber ^irc^e ber nötf)ige 9iaum öon bem 5L)iauritiu§|)Ia^e

eben fo unentgeltlid^ Don ber ©tabt mieber jurüdgegeben merbe.

3lm 23. Suli 1850 tourbe.ber ©runbftein jur neuen ^poftorat gelegt,

im ^erbfte 1851 mar fie üoüenbet. ©leid^jeitig mürbe ba§ neue

^üfter^au§ gebaut, unb jo mar benn nad^ biefer Seite i)xn aüen

5Bebürfniffen abgeholfen. @§ fehlte je^t nur nod^ bie neue c^ird^e.

^^r S3au foüte bem 9Zad(ifoIger Stoff'S Dorbe^alten bleiben.

2ßie bie Pfarre in itiren äußern 33erf)ültniffen immer me^r auf«

blühte, fo na^m aud^ ba§ innere religiöfe Seben einen fid^tbaren 5luf=

fc^mung. ©urd) bie Aufteilung eine§ brüten 5|JfarrgeiftIid^en erlangte

bie Seelforge einen fröftigen ^itmaäß ; ber @otte§bienft mürbe Der=

me^rt unb tonnte mit größerer §eier abgetjalten merben. SDaS 93oIf

füllte fid^ me^r jur ^ird)e angezogen unb ber ja^Ireid^e 33efud) ber

i). Sacramente gab ta^ befte 3eu9ni^ öon bem geiftigen gortfd^ritt,

meld^er in ber ©emcinbe ftattgefunben ^atte. 5lud) bie Sd^ulöer=

^ältniffe maren burd) ben ^au ber neuen Sd)ule in einen beffer

georbneten 3"ft«n^ getommeu. 5lIIe§ fd^ien fid; ^um ©lüde ber

Pfarre umgeftalten ju motten, ba mürbe ber ^Pfarrer nad^ !aum

fed)§iäf)riger, aber fegen§reid^er SBirffamfeit im3a^rel852 abgerufen
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unb al§ gciftlid^et 9iegierung»:= unb 8c^uIrot^ in ^lod^cn ongeftcÜt.

Ü)?it großem Sd^merje )ai) bic ©emeinbe i^n fd^eibcn; fie mod^tc

IDO^I füllen, mit jd^tDcr e§ fei, einen fo unermüblic^en, pflid^tgetreucn

unb opferttiQigen Seelen^irten ju erfe^cn.

?Iud^ in feiner neuen Steflung gewann ©toff ]\d) bie ^erjen

etiler, mit benen er in $5erfe^r trat. Seine Ernennung aU ^ano=

nicu§ ber Stiftrfirt^e brad^te i^n roieber in nähere 35erbinbung mit

feinen frühem, i^m fo lieb gctDorbenen Sßerufspflic^ten ; er no^m

J^eil an bcn ^>rebigten unb befonbcr» am ^eid^tflu^Ie, ber bolb

^u ben befuc^teften ber 3tabt gehörte. 2eiber begonnen jefet bie

folgen feiner aU }u fe^r angeftrengten 35e)d^äftigung fid) ju offen»

baren. 6in unt)eilbare§ £eiben je^rtc langfam an ben Gräften biefeS

einft fo rüftigcn unb ftarten 5)lannes. ^er njieberl^olte i^efud^ ber

Säber \ü 5ßi(^i) in granfreic^ brachte nur oorüberge^enbc 6rlei(^te=

rung, aber feine Teilung. ?luc^ eine3?eife na^ 9Jom, weld^c er im

3a^re 1859 mit bem 33erfaffer biefer ©c^rift, feinem Ükc^ folger in

Äöln, unternahm, lie^ biefen nac^ einer fd^meren .ßranf^eit gefräf=

tigt jurürffe^ren, blieb aber bei ©toff o^ne nachhaltige SBirfung.

festerer ^atte noc^ bic 5^«"^^' Qi" 16. 5Rai 1861 bie §eier ber

©runbfteinlegung ^ur neuen ßirt^e in feiner geliebten ^Pfarre St.

Dlauritiua mitjubege^en. @ernc übernal^m er bie §eftprebigt bei

biefer ©elegen^eit; e§ mar ba§ le^te ?Dk(, ba| er in l?öfn erft^ien;

bie 58onenbung ber^irrfie fodte er nic^t me^r erleben. Sd^on einen

'33?onat fpötcr, am 18. Suni, mürbe er burd^ einen rafc^cn 2ob au§

biefem i'eben obgerufen. ^n i^tn mar ein frommer unb mürbiger

^riefter, ein fecleneifriger ^irt, ein gemiffenbafter Beamter, ein un=

ermübli(^er 'Jlrbeiter im 2Deinbergc bcs ;perrn ^eimgegongen.

43. <ßctcr ^Ibolp^ 3:^oma§ (feit 1853).

Xer eben genannte 5?üd^folger be§ Pfarrer? Stoff ift geboren

iu 3tt)cir\ba(i) am 1. September 1816; er befud^te \>q^ ©pmnafium

^u !Diünftereifel, bejog im ^erbfie 1835 bie Unioerfität S3onn, Joo

er iroci 3a^re 3uri§pnü)enj unb eben fo lange t^eologie ftubirtc,

SHourttiufpfart«. 15
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tDurbe am 5. <Se|}tember 1840 jum ^^riefter geiDCi^t unb erf)iett

feine crfte 'ülnftellung q{§ ^aj)lan an ber 9)?ünfterfirc^e ju Sonn.

5ßon {)ier au§ im 9[)?är5 1848 qI§ 9ieIigion§Ief)rer an bie 9titter=

?Ifabemie ju 58ebburg berufen, wirfte er bafelbft bi§ jum D^oöember

1852, iDO i^m bie SSeriüaltung ber Pfarre 53i(Jenborf bei Köln über=

tragen mürbe. 5Im 15. 3uni 1853 ernannte ber l^orfifelige ßarbinal

non ©eiffet if)n jiim ^^.^farrer Don @t. 9J?auritiu§ unb am 6. ^uü

barauf lüurbe er öon bem ®tabt=S)ec()anten unb ß^renbom^errn

@d^ne|)per in fein ?lmt eingeführt, ba§ er mit ©otte» gnäbiger 3"=

laffung nod^ t)eute befleibet.

@inc fd^mere Aufgabe martete auf i^n. Wit jebem ^o^re flieg

bie i8eüöl!erung ber Pfarre unb bamit 5ug(eic§ ba§ 53ebürfni^ eines

neuen großem @otte§f)aufe§. 2)ie 5IÖDc^cn=5onecte ^atte ein ^u

f(f)ma(f)e§ ßrgebni^, als ba^ i^r (Snbrefultat abgewartet merben fonnte,

unb hod) jeigte fid^ nirgenbmo eine 3lu§fi(i^t auf anbermeitige §ülfe.

S^a ^alf ©Ott. 3iMe üor fieben 3at)rt)unberten ein (^bler au§ ßöln,

^ermann oon 8taDe, bie erfte ^farrfirc^e erbaute, fo mar e» je^t

mieberum ein ebeler llijlner 5öürger, ber Sientner t^ r a n j
§einri(^

9McoIau§ t^rand, tcelc^er ber 9iot^ ber ^farrgemeinbc mit einem

Mali ein (Snbe macf)te.

©d^on im ^atjre 1855 mor bem 'ipfarrer bie ^Ibfit^t ^^rand'S

befannt gemorben unb t)atte ber je^ige 93aurat^ ^incenj ©tat,

üon biefem ben Auftrag erhalten, in ^Betreff be§ ^^(aney ber neuen

0rc^e ba§ !)?ötf)ige ju berabreben. 5(m 26. Sonuar 1856 über=

brai^te ber Kaplan ^Jrincfen au§ ber 5|iforre ©t. ?D?aria im (Japitol, mo

ber ©efrfienfgeber mo^ntc, ben fertigen ^lan mit bem ?Inerbieten Don

80,0 2;^Irn. jur 5Iu§füf)rung beffelben. SBir laffen ^ier ben

SCßortlaut be§ ©d^reibenS folgen, moburd^ bo§ glücüid^e (Sreigni^

ber 5ßfarrgemeinbe angefünbigt mirb unb meIdE)e§ ben fd^Iic^ten,

ebeln unb frommen ©inn be§ großen 2ÖD^Itpter§ fennjeii^net.
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„%n ben tDo^IIöblid^en ßird^cnborfianb ber ßird^e jum

\). 93kuritiu§ ju ßöln.

„3tn ^ahn 1854 iDufbc id^ öon einer l^cftigen Äranf^eit ]^eim=

gejuckt. 3i^ errichtete bamal§ ein 2;e]'tament, njorin ic^ ber ßir^e

jum t). 9Jlauritiu§ jum 9(eubau einer ^farrfird^e bie Summe üon

üd^tyg Jaufenb S^alern üermad^te, unb mag oielleic^t ju jener 3cit

bon biefem 93ermäd^tniife etroa§ ^ur ßunbe be§ einen ober anbern

5D?itgliebc§ be« 33or[tanbe5 gekommen fein. 5?on meiner ^ranf^eit

geno^ ic^ fo jiemlic^, würbe inbeffen in bem barauffolgenben

Sa^re üon einer jroeiten, mo^I nid^t rocnigcr l^eftigcn befallen,

unb fange jefet erft an, einer ju ^offenben oollftänbigen SBefferung

entgegen ^u fe^en. 3n biefer langen ^ranf^eit§=^eriobe ift nun ber

(Sebanfc bei mir oufgctaud^t, ob e§ nid^t fd^öncr unb ®ott tt)o!^I=

gefälliger fein würbe, wenn iä) ba§ S5or^aben, ben 'iJJeubau ber

ßirrf)e nad^ meinem ?[bleben ju bemerffteKigen, oielme^r ju meinen

Seb^eiten in Eingriff nehmen moHte. S'^bem ift mir in biefen Sagen

burd^ @otte§ fid^tbare Fügung bic ©elegen^eit geroorbcn, ein ^of=

gut an bie ^iefigc 'ärmenoeriDaltung ^u einem ßaufpreife non 50,000

SRtl^lr. ju neräupern. Um be§^oIb ben fo not^menbigen 9?eubau

jener ßird^e gleid^ beginnen ju fi3nnen, mad^e id^ einem motillöblid^en

ßircfienöorftanbe jum \). ?J2auritiu§ ^ierfelbft bie Eröffnung, ha^ iä)

bemfelben jum Dieubau ber ^farrürd^e einen ^Beitrag oon ad}ijig

Xaufenb 3;^alern hiermit anbiete, meldte Summe id^, toie biefelbe

jur 3lu§fü^rung beS 5Baues nöt^ig mirb, öor unb nad^ anmeifen

rocrbe. — (f§ ift aber hierbei mein 2Sunfd^ unb 2öiIIe, 'ba% bie

fraglid^c neue ^farrfird^e nad^ beifolgenbem ^lane, meieren id) ju

bem 6nbe oon bem 58aumeifter |)errn 33. Sta^ öon f)ier Ijobt an=

fertigen laffcn, ausgeführt, unb ba& bemfelben Söaumcifter öerrn

35. Sta^ bie ^Bauleitung übertragen roerbc. 5^amit bleibt jeboc^ nid^t

auägefc^Ioficn , bü% etioa nöt^ig befunbenc ober gcroünfd^fe ficinerc

SSerönbcrungen ftattfinben fönnen.

,M^ iä) ben ^Man jur fraglichen .5?ird^e in ?luftrag gab, ba

rooßte i^, ba6 bie ßoften be» 5?eubaue» auf ac^tjig Saufenb 3:^alec

15*
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befd^ränft bleiben unb fo bic gebotene ©umme jur SSoIIenbung be§

ganzen 33aue§ Qu§reiei^en möd)te; jcl^t nbcr, ujd bie ^o[ten be«

93aue§ jene ©umme um ein 6rt)ebUd^e§ überfteigen, ba mufe id^

aüerbingS bem n)O^IlöbUii)en ilirdjenDorftanbe ant)eimgeben, ob bev=

felbe unter ben gegennjärtigen Uniftünben bie lu§fü^rung bes ^ü\i^§

übernet)men lüolle. ^m gatle ber mo^IIöblidie ßird^ent)or[tanb ge=

neigt ift, mein 5lnerbieten ju acceptiien, fo ift ea mein Söunjd^, ba|

bog 2Ber! red^t balb [tiü unb geräufdf)lD» jur @t)re beS §errn be=

gönnen unb öoHenbet merbe.

„mn, ben 26. Januar 1856.

i^ronj §. D^. {^rontf."

S)cr ^'ird^enoovftanb, üoü greube über biefeS ^od^tierjige 51ner=

bieten, beeilte [id^, bem §errn ^^randf anjujeigen, lüie banfbar er

fein ©efd^enf annetime. S)er ^oftcnnnfd^Iag beUef fid^ auf t)unbert=

taufenb %f)aUt', ber ^ird^enüorftanb lie^ fid^ aber burc^ bie nod^

fe^Ienbc ©umme nid^t abfd^redten; er f)offte, im Saufe ber 93au=

jeit mürben nodt) anbere Duellen fi(f) iJffnen, um ta^ begonnene

SBerf nic^t in ©tocfen geratl)en ju laffen. 5Im 10. gebruar mürbe

bic 6d^enfung§urfunbe ausgefertigt, am 21. ertl^eilte ber ©räbifd^of

ßarbinal tjon ©eiffcl, unter lobenber 3tner!ennung bc§ guten

2öerfe§, feine ©ene'^migung ; i^r folgte am 28. Tlai bie Ionbe§=

l^errlic^e (Senei^migung ©einer ^D^ajeftat be§ 5iönig§ §riebrid^

SBil^elm IV.

®a ber ©rf)enfgeber ben 2Bunfc^ au§gefprod^cn fiatte, innerhalb

breier ^a'i)u ben SBau oollenbet ju fe^en, fo fd^ritt man rafd^ an'S

2Berf. ®a§ erfte, n)a§ gefdf)e^en mu^te, mar ber ?lbbruc() ber alten

^ird^e, um für bie neue ben nötljigen Üiaum ju geminnen. 2Ber

ptte benfen foüen, ba| je|t oon einer ©cite ^er, mo man am \vc=

nigften ©infprud^ erroarten fonnte, neue unb jmar, wie e§ jd^ien,

unüberfleiglid^e ^inberniffe bem 2Serfe entgegen treten mürben

!

SSegen ber funft^iftorifd^en 93ebeutung ber alten ^ird^e, oerfagte

ba§ DJiinifterium ben ?Ibbrud^ berfelben. 3n feiner gorrefponbenj
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mit bem ^^fürrer äuBerte ber ßmicröofor oon Cuaft, baß er

feinen ganjen ©influp jur ©r^altung biefca intereffanten Saurcerfc§

üernjenben tterbe, unb teirflic^ fd^citcrtcn alle Sd^ritte, weld^e jur

^2lbänberung be§ minifterictien ©cfd^cibes gefci^a^en. 3Sergeben§ lourbe

barauf ^ingeroiefen, baß ein anberer ^lo^ für bie neue ^irc^e nic^t

eriDorben roerben fönne, bap olfo bie SSerroeigerung bc§ 5lbbruc^e§

ber alten ^rd^e nichts anbcre§ fei, al§ bie Unmöglic^fcit be» Söaue»

einer neuen ; vergebens berief man fic^ an^ ben ruinöfen 3ui'tanb

bei alten @ebüiibe§, für befjen SS^ieber^erftellung feine D3^ittel Dor=

^anben feien, ©elbft ber Cberbaurat^ ©tüler, meld^er in bicfer

5lngelegen^eit eigen? oon ^Berlin gefommcn mar, überzeugte fic^,

bap eine 3teftauration ber Wirc^e bamit beginnen mü^te, fie bis auf

bie (5'runbmauern nieberjulegen unb bann toieber neu oufjubaucn.

?lber man ^atte bas 3ntercffe bea l^od^feligen iJönigg an ber il^m

liebgeirorbenen .ßirc^e in bie Sad^e l^incingejogen unb biefer ent=

f(öieb, baß bie Dorbere ^älfte berfelben erhalten, in i^rer uriprüng*

li(^en ©eftalt lieber ^ergefleüt, Don öden fpötem einbauten befreit

unb als Cft(^or mit ber neuen ßird^e oerbunben tterben foflte.

TiVLx fc^mer entf(^Ioß fic^ ^xand ^u biefer ?lenberung, meldte

eigentlich eine 33erflünimelung beibcr ßird^cn in \iä) fc^Io^. allein

im 3ntercffe ber Pfarre unb au§ S^rfurd^t öor bem SBillen bc»

Königs mißigte er ein unb beauftragte ben Saumeifter jur ?(nfer=

tigung eine! neuen ^laneS für biefe§ combinirie SBaunrerf. 2^er

ßönig belohnte ben ebeln ©d^enfgcber für ba§ gebrad^te Cpfcr mit

bem 3;itel eines 6^ommercien=3tat^es. ^aburc^ aber, baß bie alte

ßirc^c i^eilroeife [te^en bleiben foQte, reid^te für ben 'Jlnbau ber

neuen ber oor^anbene 9taum ni(^t me|r au§; e» mußte oon bem

S^crrain be§ äiejianerflofter» ein großer 2;^cil mit ben barauf«

jie^enben Cefonomicgebäuben ermorben merben. 2)ic Unter^anb=

lungen hierüber ^ogen fic^ in bie Sänge, ba bie iJIoftcrbrüber außer

einer entfprec^cnben ©elbentfc^äbigung für bie ab^utretenben @e=

bäube aud^ ben öerlorencn ©artenraum an einer anbern ©eite er»

fe^t ijahtn rooQten. t^xand, melc^er auf bie 53onenbung be§ ßir»
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d^enboue^ fo fe^r [id^ gefreut ^atte, foUte iü(f)t einmal bcn Anfang

beffelben erleben. 6r ftarb am 24. D^üüember 1857, nad^bem er

QU§ feinem reichen 5?nd^Iaffe aud^ ber ©emeinbe 3fiobenfirrf)en eine

neue .^ird^e gefiebert unb ben 9tefl feineä SSermögen§ für bie t>oII=

ftänbige Üteftauration unb innere ?lu§|d^müdfung feiner eigenen ^4-^farr=

fird^e, ©t. Tlaxia im ßopitol, beftimmt ^atte.

3u berfelben 3eit tt)0 grnnd bnrd) feine großartigen 3iHDen=

bungen bie fird^Iid^en Sntereffen feiner 55aterftabt in fo untiergeß=

lidjer SSßcife förberte, ermarb ein anberer ^ijlner ftc^ um bie .ßunft

ein unfterblid^e§ 5ßerbienft; e§ ttjar Sodann §einrtd) Siic^arj,

tt)cld^er ber ©tabt ha^ prad^tooüe 9Jiufeum bauen ließ unb baburcC)

ben t»on ^rof. SBaQraf gefantmelten 5?unftfd)ä|en dn n)ürbige§

Untevfommen bereitete. @in foId^eS 58cif|}iel tonnte nicf)t Dt)ne mäd)=

tigcn ©influß auf bie ©efinnung ber übrigen DD^itbürger bleiben.

9Bar überhaupt fd^on mit bem aufftrebenben ©om ber ^unftfinn

oie( lebhafter n)ieber ermad^t, fo entflammte ba§ großl^erjige 53or=

get)en fotdier 9}iünner, mie ^^rand unb Stid^orj, ju mut^igerm

©elbftoertrauen unb größerer OpfenDiÜigfeit. 3Iud) bie ftüblifdje

S3eriDattung eierte ba§ 3}erbienft i^rer ebclu 93Htbürger baburc^,

"öa^ fie äur 3lu§fül^rung i^rer Stiftungen bereittoiüigft bie ^anb bot.

^n ^Betreff ber neuen 5[Rauritiu§fird)e befdiloß fie, bo» jum

S?au unb jur §reilegung berfelben erforberIid)e Serrain öon bem

^llejianerflofter ju erwerben unb ju biefem 3wede ein g(eid) großes

©tüd ©artenlanb, welches öon bem anfct)ießenben 53eft^tt)um be§

©djaaff^aufen'fc^en 53anfDerein§ noc^ erft gewonnen werben mußte,

an ben 5l(oftergarten abjutreten. ^Ter 5?ird;ent)Drftanb foüte bann

bie @ntfd^äbigung für bie überlaffenen Oefonomiegebäube überne^=

mcn. ®er öierfeitige 33ertrag jwifd^en ber 8tabt, bem 0rc^enüor=

ftanbc, bem illofter unb bem 53anfHerein fam am 17. 9)ki 1858

ju ©tanbe. S)ie ©tabt jaulte jur Erwerbung be§ neuen ®runb=

ftüde§ 7615 %i){x., ber ^ird^enoorftanb al§ ©ntfd^äbigung für bie

abgetretenen ©ebäube 5125 %i)lx. 6t)e jebod^ biefcr 33ertrag jur
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?luefü^rung tarn, ocrftrid^ mieberum eine geraume 3"* "ntcr 9Ser=

^anbfungen ber öerfc^iebenften ?(rt. (inbüc^, am 22. ^ioDcmbct

1859, bem gefte ber t). Gäcilia, fonnte ber '^bbxud) ber roefüic^cn

^älfte bes alte^riDÜrbigen ®otte5^auje§ beginnen; jugleit^ lourbe

bie neue 3lb)c^IuBmüuer ^um Sc^u^e ber Cft^ältte aufgerichtet. 5iun

aber >eigten fic^ auc^ in biefer le^tern unter ber abgeschlagenen

Xünc^c, foroo^l im ©eroölbe, ala auc^ im auffteigenbcn ^Kauerrocrf

l'o roeitffaiienbe, bebenüid^e 9iific, ba^ ber JRegierungsbaurat^ unb

S)ombaumeifter ^roirner fic^ Deranlaßt fanb, in einem neuen Seric^te

auf bie Unmögltc^feit ber @rf)altung biefcr balben 3iuine auimerffam

5u machen, hierauf mürbe öon bem je^igen ^aifer, nrelc^er in^roiic^en

ata ^rin^regent bie Otegierung bc§ Staate'? übernommen ^atte, ber

3lbbruc^ ber ganjen ßirc^e geftattet; jebod^ füllte ein getreues 'iIl'?o=

beü berfelben in @pp§ angefertigt unb in bem ftäbtifc^en ÜJJufeum

aufgefteöt »Derben. So »aren benn bie legten f)inbemiife ^inmeg=

geräumt, metd^e fi^ bem S3au ber neuen ^irc^e entgegengefteüt

Ratten. 23erfen mir je|t einen legten ölicf auf ha^ alte '^auroerf,

roelc^es öon nun an bIo| nod^ ber @ef£^id^te angcprcn foHte.

'3^ie alte @t. 9Jlauritiu§fird^e mar urfprünglic^, mie bie

meiften .ßird^en unferer Stabt, eine in Suff gebaute breifc^iffigc

^feilerbafiiifa in cinfacf)em romanifc^en Stile. 3" beibcn Seiten

ber ß^orabfibc erhoben fic^ jmei fd^Ianfe, minaretä^nlit^e 2:^ürm=

c^en, meldte ^od^ über ba?: ^auptfd^iff ber fiirc^e emponagten. 2;a§

2Seftenbe bilbete ein breiter, fc^ioerfölliger il^urm, beifen 9)kife

mit feiner geringen ^ö^e nic^t im redeten SSer^öItniffe ftanb. —
3:;ie beiben Seitenfd^iffe Ratten gleiche Sänge mit bem ^auptfc^iffc

unb enbigten, mie biefe, in baff>r"nöen G^orniji^en. Unter bem

^auptt^urme befanb fn^ eine überroölbte ^atle, gemö^nlid^ Krypta
ober Öruft genonnt, üon fc^önen Säulen getragen. 3:ie S3ogen»

Öffnungen ^ur ßirc^e roaren inbeffcn uermauert unb ber abgefc^Iofiene

3iaum Don ben Älofierfraucn ju einer ^riDotfapeüe mit befon=

berm gingange hergerichtet. (SBcrgl. Seile 108.) ^ie beiben Sin«

gänge jur ßirc^e lagen an ber nörblid^en unb fublic^en Seite ; baS
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Sßeftportd fehlte, ba bie ßird^e an biefer Seite ganj Don ben

^loftergebäuben umjci^toffen xoax.

2),ie gatije Sänge ber ^ird^c betrug o'^nc bic
f. g. ^x^pta 90,

mit berfelben 130 r^. ^^u^; bic ganje Sreite roat 52 r^. Q^u^

im Sichten, ^ierüon famen 23 auf ha^ ^au|)ti(i^i|f ; bie |)ö^e be§

le^teun betrug 38 ^u^, bie ber Seitenfd^iffe nur 18 Q^u^, jcbo(^

lag ber Sodel ber Pfeifer beinahe 2 3^u{5 tief unter bem 35elag;

fo ^oä) roax im Saufe ber 3fit 5)er 33obcn um bie .^irc^c gemac^fen

unb in berfelben er^ö^t morben. — 2Bie bie Sonftrudion ber

Pfeiler ä^igte, lüar bie l?ird)e Don Einfang an auf Ucbermöl=

bung be§ DJfittelfrfjiffeö angelegt, unb bie§ gab i^r in baugefif)ic^t=

lid^er §infic^t ein befonbere§ ^ntereffe, ba fie, nac^ üon Ouaft, ju

bcn erftcn, fieser batirtcn ^irdjen biefer ^rt gehörte.

SSa^rfd^einlid^ unter bem Pfarrer Senebict ,^effel im 16. ^ai)x=

l^unbert (Seite 147) mürbe an ber ©übfeite ein ämeiteS, aber für=

jere§ 9Zebenf(f)iff im ©|)itjbogen angebaut; noc^ fpäter, OieHeidit

unter 5Iegibiu§ 9tomanu§ (Seite 156), führte man einen äf)nliif)en

5lnbou an ber nörblicfien Seite au§, jebod^i mit |)Iatler S)erfe, fo

ba^ nun bie Jiird^e fünffd^iffig mürbe, aber ha^ fd;öne ©benma^

i^rer urfprünglidien @e[lalt ooüftänbig einbüßte. Um biefe ?ln=

bauten mit ber ^irc^e in 3}erbinbung ju fe|en, muj^ten in bie an=

fänglii^e Umfaffung§mauer grope ^Bogenijpungcn gebrochen merben.

Ob Ijierburd^ bic ^raft i!)re§ 2ßiberftanbc§ ju fcfjr gefdjmäc^t mor=

ben, ober ob fdion früher bie oon feinem Strebemerf geftü^ten

Seitenmouern ben S)rud be§ fd;meren ®emölbe§ nid^t augjulialten

Dermod^ten — genug, fie maren fo ]d)x au§ bem Sot§ genpid)en,

ba^ bic (i^urtbogen in ber 9)iitte jufammen fnidten unb man fid)

genöt()igt fat), um bem ©infturj üorjubeugcn, fd^mere 51nfcrba(fen

quer burd^ bie ^ircf)e ju legen. 33Dn Ouaft erblidtc barin „italie=

nifd^eS 55eranferung§ft)ftcm" ; allein bie ro^e ©eftalt ber *^a(fen unb

il^re unregelmäßige Sage bemieä ^inlänglid^, ha^ fie nur im orange

ber 9?ot^ angebradt)t morben maren.
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Tic innere ^lu^ftattung ber Ü^irc^e ftummte nu§ ber 3cit ber

9lenQiffance unb roar o^ne fünftlerifc^en ^ert^. 5Iuf bem §oc^=

altore ftanben bie beiben (Statuen be§ i). Senebictuä unb ber 1^.

(2rf)0(Qftica, welche jc^t im ©ingange ber neuen ßird^c angebrad^t

fmb. "Äu^erbem njurbe nod^ ba§ alte ßructti; au§ bem ehemaligen

ßreujoltar aufberoafjrt ; oHes Uebrige irar unbrauchbar.

2>urc^ bie ?luefü^ruug be§ S3ertrage§ mit bem Sllejianerflofter

unb ben öoliftönbigcn ^bbnid) ber alten ^ird^e mar ein großer

jd^öner ^lafe für ben ^au ber neuen ßirc^c geroonnen morben.

^attc ber erfte ^ian berfelben, mit 9xü(ffid)t auf ben bamaligen

be)f^rän!ten 9taum, mc^r ben G^arafter eine§ 6entralbaue§, ä^nlic^

ber Stebfrauenfirrfie ju 3:rier, fo ftanb je|t nid^t§ mef)r im SSegc,

bem ^^ebüvfniffe ber großen ©emeinbc enti))rec^enb, burci^ .pin5u=

fügung öon brci meitern ©öulenfteflungen ber ^ird^e il^re l^eutige,

ungleich ii^önere ©eftalt ^u geben, greific^ muc^fen baburd^ bie

Soften meit über ben urfprünglicfien 'älnfc^Iag. 91 Hein ber glücflic^e

(Jrfolg, mcld^er über eine fo lange 9tei^e oon Sd^mierigfeiten enb=

lic^ errungen mar, gab neuen 93lut^ ^u mcitern ?lnftrengungen unb

fü^ncrn Hoffnungen.

%n 12. ü}fai 1860 gefd^a^ ber erfte ©patenftid^. „S)er ßir*

d^enoorftanb mit bem Pfarrer unb ben beiben ßaplänen erfd^icnen

auf ber ^aufteile. Ter 5)Jaurermcifter i^ran^ (Srbcn überreichte bem

Pfarrer juerft ben mit äioicn gefc^mücften unb mit bem 8pruc^e:

»?lu§ meiner §anb in (i^iotteä ^anb« oerfe^enen «Spaten, inbem

er fprac^: »S)a§ 33ertrauen be» 5?irc^enuorftanbes ^ot ben Sau ber

ntuen ^irc^e in meine §anb gelegt. 5D?it ®otte§ ;pülfe ^offe unb

Derfprec^e ic^, benfclben ^u feiner 3ufrieben^eit auyjufü^ren.« 2Bä^«

renb 9lIIc, tief ergriffen Don biefem roid^tigen 5)?omcnte, ba§ ^aupt

entblößten, t^at ber Pfarrer ben erflen Spatenftid^ unter bem Se^

gensrounfc^e: »3m DJamen beä breieinigen @otte§, bes S8ater§, be§

So^ncä unb be^ i). @eifte§, ju 6§rcn ber feligften, aQcjcit reinen

Jungfrau unb ®otte§muttcr ^laxia, ju @^rcn unferer ^eiligen ^*atro=

nen, be§ ^. ÜJkuritiu?, beä \). Xionpfiuä unb be§ tj. 9teinoIbu§ be=
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ginne biefe§ 2Berf. "J^er Jperr fegne feinen (Fortgang unb loffe e§

glüdlic^ ttoöenbet raerben ju ©einer @f)re unb jum ^ei(e unjcrcr

Pfarrgemeinbe.« ®em Pfarrer folgte berßir{^enratf)5präfibent5(büDcat=

^nroalt 2CßU^etm 53irf^öu)er, bie übrigen 9tatt)§mitglieber, bie ^a=

plane unb bie aniüefenben 58auteute." 5)3rotofon oom 12. Tlai 1860,

5Im 15. 9)ht be§ barauffolgenben 2ai)U^ 1861 loaren bie

©runbmauern be§ ganjen ®cbäube§ fo toeit fortgefc^ritten, ba^

an ber (Stelle beä ^oc^altareS ber ©runbftein gelegt werben fonnte.

(S§ föar ein ^errli(^e§ ge[t. 9lad)bem ber f)0(i)ir)ürbigfte §err 2Beif)=

Mfdiof, Dr. ^öaubri, unter ^Iffiftenj be§ ^D(f)|e(igen (Jarbinal§

öon ©eiffel in ber ßird)e <3t. 51po[te(n ein feierlid^e» ^ontiti«

calamt celebrirt Ijatte, fc^te fic^ ber ^eftjug in Söemegung, öoran

bie fämmtüdien i8rnber)d^ttften unb ©eioerfe ber Stabt mit ifiren

§af)nen, bann ba§ gan^e 5]}farrcoQegium, nad^ biefem auf reid^ t)cr=

jierier i8af)re, öon fecf)§ Jünglingen ber Pfarre getragen, ber ®runb=

ftein, ben ber ^atriard» 53alerga üon Jerafalem, auf bitten be§

Pfarrers, an§i ber 2;obe§angftgrDtte am Oelbcrge genommen unb

f)mi)tt gefanbt ^atte. ®ann folgten ber Sarbinal mit bem 2Bei^=

bif(f;ofe unb bem ©omcapitel, ber 9legierung§|.iräfibent oon 5}?öIIer,

ber ^oUjeipräfibent ©eiger, ber Oberbürgermeifter ber ©tobt 3'U=

ftijratl^ ©tupp, ber ©ombaumeifter 3tt)irner, ber ^ird^enüorftanb

unb eine gro^e 9)^engc anbercr .'ponorationen. '2(uf ber mit /flaggen

unb ©uirlanben gefd^mücften 23aufteöe angelangt, ooUjog ber (Jar=

binal bie Sßei^e be§ ©runbfteineä unb f)iett bei biefer ®elegenf)cit

eine öon feinen t)errU(f)en Sieben über bie 33ebeutung be§ ^^eftcä

unb ber fat^olifd^en ÄircEie überhaupt, bie in jebem einjelnen ®ot-

tesf)aufe i^r fid)tbare§ 5Ibbilb finbc; bann murben bie beiben fo(=

genben Urfunben, in Iateinijd)er ©prad^e unb auf Pergament ge«

fd^riebcn unb oon ben ^IntDefenben mit ifjrem ?Jamen öerfe^en, in

eine ®Ia§rö^re Derfd)Ioffen unb bem ©runbfteine eingefügt. S)ie

^ammerfdjläge auf ben le^tern bauerten nod^ einige Xage fort unb

waren öon reid^lid^en ©penben jur gortfe^ung beg großen 2Berfe§

begleitet.
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I.

3of€p:^ 55alcrga,

burc^ ®oitc§ 6r6armung unb be§ 2(poftoIifc^en Stu{)fe§ (Sr.obe

^atriarc^ Don Serujalem, (Srofemeifter be§ Crbcn§ Dom i). &xabe u. |. ro.

5lüen, iceld^c biefe§ Schreiben ju ©efic^t befommen, oermern unb

bezeugen Sfi^ir, baß 2Bir, ben Sitten bc§ ^oc^e^rraürbigen öercn

3:^omas, ^^farvera üon St. 9}lnuritiu§ ^u ^öln in 'i)}reuKen, gern

lüiüfd^renb, biefen öieredigen, mit rotljieibenem gaben ummunbenen

unb mit Unjcrm Siegel auf rot^em Sad^ie oerfe^enen Stein üon 27

Stm. Siinge, 19 (itm. 'Breite unb 16 6tm. 'Jiicfe, au§ jener ^dc^=

^eiligen unb oeref)rung§n)ürbigen Stätte ^aben auebrec^en lafjen,

meiere ©etbfemani genannt mirb, rco^in (S^riftus, ber ^eilanb be§

9}?enfd)engef(^tecbtea, mit feinen Jüngern noc^ bem 3lbenbma^Ie unb

naCb geiprocfjenem §t)mnu§, ben "^a^ O'ebron überfc^reitenb, fic^

begab ; mo er am (^uBc bes Oelberge», öoll ©efümmerniß über unfer

^ei(, fein Öeiben anfing unb bic bemüt^igftcn unb inftänbigften ®e=

bete feinem fiimmlifrfien SSater für bie DJ^enfd^en barbra^te; mo er

DoQ 2;obesangft inbrünftiger betete unb fein Sc^roei^ lüie 53lut§=

tropfen auf bic @rbe ^erabrann ; wo er ^u feinen Jüngern fagte

:

„5)]eine Seete ift betrübt bi§ in ben 5;ob, bleibet ^ier unb machet

mit mir!" unb mo er, ein menig entfernt, auf fein ^Ingefic^t fiel

unb betenb fprac^ : „SDJein 5Bater, tüenn e§ möglich ift, fo ge^c

biefer Äelc^ Don mir, bod^ nid^t mic ic^ mill, fonbern mic 5)u raiüft!"

gerner machen 2Bir befannt, ba^ 2Bir biefen Stein, melc^er

bem ^oc^tieiligen unb allberü^mten ©arten ©et^femani entnommen

ift, bem genannten Pfarrer 2:öomaa ^ugefanbt ^abcn, oB ®runb=

ftein für bie neue oon i^m ju erbauenbe fiixd^c, unb ^aben jur 35er=

fic^erung beffen biefe Urfunbe mit unferer eigenen ^anb unter*

fc^ricben unb burc^ ben iianjier Unfere§ Patriarchate» mit Unferm

Siegel Dcrfe^en laffen,

©egeben }u Serufalem am 14. September 1858.

t 3o|fp^/ ^triarc^.
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IL *

3tn Dramen ber ^Uerfieiltgften unb

unjertl^eilten ©reif alttgf cit!

^3?ac^bem bie alte ^^farrfird^e jum ^eiligen 9Jiauntiu§, erbaut

üon bem Kölner SSürger ipermann öon ©tabe um ba§ 3>a^r 1140,

unb eingemeifit öon bem ßrjbifc^of ^Irnolb 1., burc^ it)r ^ot)e§

yilter baufällig gemorben toar unb jubem bie flarf angcirod^fenc

3af)I ber ^farrgenoffen nic^t met)r ju faffen üermod^te, unb nac^»

bem abermals ein Kölner 'Bürger, iJranj ^einrid^ !JiicoIau§ granrf,

fei. ?Inbenfen§, jur Erbauung einer neuen, großem ^ird^e ju (g{)ren

be§ i). 9)fauritiu§ an bcrfelben (Steöe mit ber ebelmüt!^ig[ten §rei=

gebigfeit ben größten Ji^eil ber Saufoflen gefd^cnft l^atte: mürbe

ber (Srunbftein bc§ neuen ®otte§'^aufe§, — ben ©e. ®rceüenj ber

^oc^mürbigfte ^atriard) üon. ^erufalem, ^err Sofepl) SBalerga, au§

jener ©rotte be§ OelbcrgeS nehmen lie^, meldte burd^ ha§ bemü=

tl^ige unb inbrünftige ©ebet unfereS göttlictjen ^eilanbeS ^efu ßl^rifti,

burd^ feinen blutigen ^Ingfifd^mei^ unb feinen fd^meren ^ampf ge=

l^eitigt morben, unb ben er ouf 33itten be§ settigen ^farrerg bon

©t. 93kuritiu§, §errn ?KboIp§ %^oma^, |ier^ergefanbt ^otte — uon

©r. ©minenj bem §od^mürbigften |)errn 3o^anne§, unler bem 3:itel

be§ ^eil. 2aurentiu§ ouf bem 33iminal Sarbinalpriefter ber 1). röm.

ßird^e üon ©eiffel, Sr^bifd^^of oon ^öln, be» apoftolifd^en Stufte»

geborenen Legaten ic. ic. — gefegnet unb gelegt unter bem fle^ent=

liefen ©cbete ju ®ott, ba^ biefc§ l^eilige 2Ber!, meld^eS burd^ ben

ö^rommfinn eine§ 93ianne§ begonnen mürbe, burd^ nadjeifernbe

Opfermiüigfeit ber übrigen 33ürger boHenbet werben möge.

@o gefc^e^en im Sa^re be§ ^eite§ 186L im fünfje^ntcn be§

^ontificateä @r. .f)eiligfeit ^apft ^iu§ IX., im erften Saläre ber

Stegierung <Bt. 5)kie[tät be§ ^önig§ Sßit^elm J. oon^reu^en, am 15.

5Dki, an meld^em Xage bie Pfarre jum ^. 9Jiauritiu§ ben @d|IuB

ber jä^rlid^en ^eier ber fieben i^reuben 3Jiorio'§ beging, unter ber
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freubigcn 'xf)t\im\)mt einer großen HJlengc öon ©eiftlid^en unb

2aitn, au§ bcnen bie ^olgenben biefe Utfunbe unterfd^rieben ^aben.

(folgen bie Unlerfc^riften bet oben genannten 3Jlänner unb

nod^ öieler ?[nbeter.)

©er Söau bcr neuen ^ird^e mürbe o^ne Unterbred^ung fortgc=

fe^t unb bauerte im ©anjen, mit ^usj'c^luB be§ Sturmes, fünf

Sa^re. SSä^renb biefer S^xt mürbe ber ^farrgottesbienft in ber

benachbarten fleinen ^lejianerfapelle gegolten. 5IRit mel(^er <5e^n=

jud^t bie jcrftreute ©emeinbc ber ^tit cntgegenfa^, mo fic ftd^ im

eigenen ©ottes^aufe mieber öeriammeln fönnte unb mit meld^er

greube fie be§^al6 ben %aQ ber ginmei^ung bcr neuen, ^errlid^en

^ird^e begrüßte, lä^t fid^ leidet begreifen. Unter grofeer geiertid^feit

fanb bie ßonfecration ftatt am 8. Suni 1865 burd^ ben ^od^mür=

bigften ^errn SSei^bifd^of unb @rjbiat^um§t)ermefer Dr. SSaubri.

©er ßarbinal öon ©eiffel, mar am 8. «September 1864 bereit»

in bie (Jmigfeit hinübergegangen. ?(d^t 2ogc lang mürbe ba? geft

ber ^ird^meil^e in ber ©emeinbe fortgefeiert unb an jebem Sage

©anfgottesbienft mit geftpr^bigt gehalten.

3um emigen ?Inbenfen an biefe§ glüdflid^e ©reignip mürbe fol«

genbc Urfunbe in ba§ ^farrard^io nicbergelegt

:

„3o^anne§ 9lnton gficbrid^ 53aubri, burd^ @otte§ 6r=

barmung unb be§ 1^. ^jjoftolifd^en 3tu^fe§ ®nabe SSifd^of Don ?(ret^ufa

i. p. i., ^ausprölat unb 2;^ronafft[tent ©r. ^eiligfeit ^apft ^nuS IX.,

SBei^bifc^of öon Köln, 6apiteI=S5icar jur 3cit i>er Scbisoacanj ;c.

(5oIgt juerft bie in^oltlic^c aSieber^olung ber Urfunbe bei

bcr ®runbftcinlegung, bann Reifet e§ weiter
:)

„©ü§ flehentliche ©ebet be» frommen Dbcr^irten, ea möge ba5

begonnene SÖSerfburd^ nad^eifernbe OpfcrmiQigfcit ber 3J?itbürger balb

coüenbet merbcn, mar oon folc^em (jrfolge begleitet, ba^ f(^on nad^ oier

3a^ren, burd^ bie oeranftalteten Sammlungen unb burc^ bie 53ci^ülfe

bcr Stübtgemeinbe 'ba^ SBerf beinahe uollenbetunb bem ©ienfte ©otte§

übergeben merbcn fonnte. ©ern ^abcn mit be§^atb ben ^bitten bc§
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^farrer§ unb feiner ^farrgenoffen triHfol^vt unb am 8. 3imi 1865,

in ©egenroart be§ 0eru§ unb be§ 5)ZQgi|'trate§ ber @tabt, bic üor»

gehackte ßiid^c juglcid^ mit bem ^od^altore ju (S^ren be§ t). 5[)?au=

ritius, x\<x^ bem 9titu§ ber fat^oliid)en .Qirt^e confecrirt unb in ber

le^tern bie 9teliquien be§ \). ''2I))ofteI§ yDkttfiiaS eingefd^Ioffen ; ebenfo

l^aben 2Bir jmei ©eitenaltäre geiDeif)t, ben einen ju (5t)ren ber

f(^merä]^aften 2)iutter 9}?aria, ben anbern ju @^ren bc§ \. Soiepl^,

unb in bem erftern ^Reliquien qu§ ber ©enoffenfdjaft ber ^. Ur=

fula, in bem onbern Sldiquien be§ !^. 9)^artt)rer§ ®regoriu§, S8.

öon ©poleto, unb onberer !^eiliger 9)iQrti)rer niebcrgelegt. 3"9^f^

l^aben mir ben einjelnen G^riftgläubigen einen 5tbla^ Dem einem

^Qf)re, unb benjcnigen, meldte om 3a^re§tage ber ©inmei^ung biefe

ßirc^e befud^en, einen ?lbla^ üon 40 Sagen, unter ben üon ber

^iriiie oorgefc^riebenen SBebingungen, öerfünbigt. 58ei aUcm biefcm

flehten mir ju ©ott bem ?lflmäc^tigen, er möge ben Pfarrer unb

feine 9iad^folger im 2Beinberge be§ ^errn, fomie bic i^rer Obforgc

anüertraute i^ccrbc mit bem reidjIicCiften (Segen feiner ©nabe beim=

fuc^en, [tärfcn unb befcftigen in alle ©migfeit. 9Imen.

3ur 58efräftigung bcffen ^aben mir biefe Urfunbe mit unferer

eigenen ^onb unterf^rieben unb mit bem ©iegel beä (S;apitet-'53icar§

berfcljen laffen.

ilöln, 19. September 1865.

Söaubri, Ep. suffr."

W\i ®otte§ §ülfe irar e§ gelungen, burd^ bie freimiHigen

ißeiträge ber ^farrgenoffen, burd) ^Ibtialtung einer ^auScoKecte in

ben übrigen 3:beilen ber ©tabt, burd^ S3ermäd)tniffe unb anbcre

Snmenbungen nid^t blo^ bie ßirdje unb ben 3:t)urm biä jur §älfte

feiner ^ö^e ju üoüenben, fonbern aud^ mit ber ^usftattung im

:3nnern einen mürbigen Einfang ju mad^en. S^er 9)iänner=®e)ang=

öerein, treu feinem 2öat)If)3rud^e : „Durd) ba§ ©d)ijne ftet§ ba§

©Ute", üeranftattete metirere ßoncerte unb übermie§ ben ßrlrag bem

0rd§enüorftanbe jur 'Anfertigung ^meier gemalter Q^enfter im ^od^=
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d^ore. ©einem 58eiipiele folgten 3lnbere unb balb fd^müdte eine

W\i}t üon ®lQ5gemäIben au§ ben SBerfftätten üon ß^riftian 9ting§

unb 3ri| Sßaubri ha§ fc^öne @Dtte§^au§. Unter ben tiielen nnbern

©cfc^enfen ^eben roir be|onber§ ^eroor bie reic^gejc^ni^te unb mit

Ütetiefs gefd^müifte .^Janjet, ein 5IBert bcs 58iib^auer§ §einric^ ißong,

ehemaligen 5]3farrgenof|en uon 3t. ^Jtaiiritiui.

Sem ^auplBebüvfniffe ber ®emcinbe loar nun abgeholfen; nur

ber unootlenbete 2t)utm mahnte immer mieber an bie ^^ortfe^ung

be§ 3Berfe§. ?lÜein bie &ülf§niittel maren erfd^öpft unb es mürben

stimmen laut, man möge ben %i)üxm mit einem Dbt^bac^e öer=

je^en unb feine S5oIIenbung einer fpätern ©eneration überlaffen.

3eber meil, mie fc^ioer el i[t, ein 3Berf mieber in ®ang ju brin=

gen, menn e§ einmal jum ©tiüftanb gefommen. Ter i?irc^enüor=

ftanb entfc^lo^ fic^ besöalt» ju einem anbern ÜJHttel, moburc^ bie

2aft ber Soften menigften§ auf eine längere 9tei^e üon Satiren t)er=

t^eilt mürbe. 6r trat mit ber 5proDtn^ial=§ülf^fa)ie in 5ßer^anb=

lung unb erlangte oon biejer bie 3ui"a8c ber noc^ fe^lenben Summe

Don 18,000 2;^alern , gegen S^nitn üon 4' 2 ^H-ocent unb

5lmortifation ber ganzen Sdiulö in 15 Satiren auf bem Söegc einer

jä^rlic^ ^u er^ebenben .^ir(^en[teuer. ®a§ ©efc^äft mar abgefc^lofjen

bi§ auf ?lu5^änbigung be§ @el^e§; jämmlli(^e§ ^Baumaterial in

2luftrag gegeben unb 9lfle§ jur SSeiterfü^rung be§ 53aue§ öorBc=

reitet. Sa brac^ unermartet ber .^rieg üon 1866 au§ unb bie

3tegierung erflärte, unter ben obmaltenben Umftänben il)re 3u)ö9e

^urüdne^men 5U muffen. (5§ mar eine f)öc^[t peinlid^e ©ituotion

;

benn mie foüte nun ber ^irc^enuorftanb feinen SSerpflid^tungen nad^=

fommen? Sa reifte ber in^mi)(|en ^um ':l>räfibenten be» ^irc^en=

ratfie» geroät)lte ®eneral=^büocat ©aebt perfönlid^ jum Oberprä=

fibenten nad) (Joblenj unb ermirfte oon biefcm bie 9tu§jal)lung ber

öorgenannten Summe. Diafc^ flieg ber fteinerne 2;l)urm^clm nun

in bie §ö§c unb am 22. 5ioiiember 1866 — an bemfelben 2:age,

mo oor fiebcn 3ol^rcn ber %bhxuä) be§ alten ^ird^t^urmeä mit ber

^erobna:^me be§ §a^ne§ begonnen l^atte — mürbe bie 10 gufe
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fiol^e, öom 93ilb!^auer 5p. %uä)^ mä) einer 3e^""n9 öon ©teinle

ausgefül^rte (Statue be§ i). 5)launtiu§ auf bic 8pi|e be§ neuen

2:t)urme§ emporgehoben, nac^bem fie oor^er in bem 2ltelier be§

ßün[tler§ bie feierliche Senebiction empfangen ^atte. ®er @egen§=

munfd^, welcher bei bem erften ©patenftid^ au§ge)prod^en morben,

mar in Erfüllung gegangen. ®ott ^atte ha^ ^Tßerf in feinen gnä=

bigen @d^u^ genommen; fein Unglüii trübte bie greube an feiner

5ßoIIenbung. —
2lnfang§ ©eptember 1868 erhielt bie ^ird^e jnm ®c^mu(f if)re§

Snnern ein bebeutenbe§ ^unftioerf -— bie öon bem 33ilb()auer ^arl

^offmann ju 3ftom in carmrifd^em 5Ißarmor auägej'ü^rte ^^ieta.

SSeranlaffung ju biefem ^ilbe gab bie 9ieife, meldte ber "ipfarrer

im Sa^re 1859 jur ^erfteüung feiner ©efunbl^eit nad^ 9iom unter»

nommen t)atte. ©ort fanb er mit feinen üteifegejö^rten bic gaft=

freunbUd^fte unb liebeöoUfte Pflege in ber 2Sot)nung ber ^ünftler=

§amilie §offmann = Oöerbed; in i^rem Steife berlebte er bic

fieben f(^önften 5lBo(^cn feine§ Sebenä, überreid^ an grofjen (£in=

brüdEen unb Erinnerungen. S)er SBnnfc^, in feiner neuen, bamalä

freilid^ nod^ nicf)t begonnenen ^iri^e ein fdf)ijnes ^ilb ber fd^merj»

f)aften D3lutter @otte§ ju befil^en, üerbunben mit bem @efü{)Ie ber

S)anfbarfeit für bie if)m ju X^eil geworbene aufopfernbe Siebe,

ermut()igten ben Pfarrer, ba§ foftbare 2ßerf in Sluftrag ju geben.

S)cr fieilige Später ^apft ^nu§ IX. fanbte, auf befonbere 5Bitte bc§ gro=

^en 5LReifter§ §r. OoerbcdE, feinen ©egen für 5tüe, meiere burcf) il^ren

^Beitrag an biefer !S'mhi be§ §au)e§ ®otte§ fic^ bet^^eiligen mürben,

unb biefer Segen ^a(f alle ©c^roierigfeiten glüdfüd^ übcrminben. 3Im

13. September mürbe ba§ 5Bi(b feierlid) cingcmeifjt. —
S)a^ bie l^errlidje ^ird^e ber ganjen Umgebung jum 5ßortf)eiIe

gcrci(^en werbe, mar öorauSjufc^en. S)ie erfte neue Strafe, meldte

bort entftanb, erf)ic(t ben Dramen (5^rancEftra^c, jum cljrenben

5lnbcnfcn an ben grofjen Ü'ßüljltfjätcr ber neuen üixä)^. 53alb ha=

rauf baute man in ber dlat)c bie ftäbtifrf)c 2;urut)aüe unb nannt?

bie bciben ©trafjen, mdrfje bort!)in füfiren, ^at)n= unb 2lrnbt=
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irafec. ®em ^au^tportalc ber ^rd^e gegcnükr würbe in ben

Sauren 1867— 1869 bie neue ©clDcrbcfd^uIe errid^tet, ein ptac^t=

üoüe§, palafiä^nlic^e» ©eSaube, in ebelm 9ienai[|ance[til, unb eine

ber fc^önften 3ierben ber ©tabt. §ätte tod) ber SRagiftrat jur 3eit

fic^ cntf(^Iie|en fönnen, ben bamal» nod^ freien S^la^ jwifd^en ber

^rd^e unb ber ©d^ule anzulaufen unb baburd^ bie l^errlid^e

iJajabe ber Ic^tem jur öoÜen SBirfung ju bringen.

?IuBer ben genannten (Strafen mürben nod^ neu angelegt bie

^umbolbtftra&ein bem ©arten be» cl^emaligen SOßoIfer^^ofel,

bie 9luben§ftra^e in bem 33efi|t^um bes frühem ^oft^alter»

'^^auli, unb bie Söalbuinftra^c, fo genannt Don bem 3lbt)0cat

3lntt)alt 33albuin 3;rimborn, mcld^cr baa olte ®ut ßleingebanf auf

ber (Sc^aafenftrape fäuflic^ ermarb unb biefe Strome burc^ ben

©arten beffefben ^inburd^fü^rte. @o mürbe biefe einft fo öbe

©egenb ju einem ber fd^önften Steile ber @tabt umgemanbelt unb

bie SBeöölferung, meldte öor 25 Salären ftd^ faum auf 5000 ©eelen

belief, ift je^t beinal^e auf ha^ '^oppütt ongemad^fen.

SSiertcS Kapitel.

Sie ^apläm ^on ZU fSHautitiu» fett 1802.

3ln bie Stelle be§ ßaplan§ (5:o§ma§ SSüttgen, meld^er im ^af)xt

1803 ftarb, trat ber ßloftergeiftlid^e au§ ©t. ^antaleon

3o^ann §einric^ 33aIt]^a)or Hemmung. 6r t)ermal=

tete fein 5lmt üom 22. 3uli 1803 bis jum 14. ÜJ^ärj 1809, mo

er jum Dlad^folger be» üerftorbenen ^Paftor» 6o§ma§ ßlem an ber»

fcfben ^farrfird^e ernannt mürbe, (©eite 213.) S^tn folgte

3lnbrea§ ?lemilianu§ Tupfer fd^Iägcr; er mar i?aplan

üom Sa^rc 1809 bi§ 1814 unb ftarb al» Pfarrer öon §emmcr§=

bad^ am 7. 3luguft 1825, in gfolge ber ^Tbne'^munggfranf^eit im 49.

Sa^re feine» 3l(ter§ unb im jmölften feiner Sßirffamfeit all Pfarrer

bafelbft. ©ein näd^fter ^fjad^folger al§ Kaplan an ©t. 5}?auritiu§

fonntc au§ unfern ^ften nic^t ermittelt locrben.

aRanritittg))fane. 16
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g^ranj Sodann 5tüfter mürbe 1821 jum ?|5nefter geiücii^t

unb al§ ^a|3lan an unfercr ßtrc^e angeftellt, ftarb aber fd)on am

27. 5lpril 1825, nad) at^ttägiger giebcrfranf^cit, im blüf)enben

5llter uon 28 Salären. „S)ie ,^ird;e berlor an bicfem jungen, tncl=

[eitig gebilbeten 53knne einen t)ielöerj|)re(^enben Wiener, bie Pfarre

einen eifrigen, oon 3lüen berel^rten @eelforger."

©erl^arb Sßolf, geboren ju §orrem bei Dormagen am 12.

Suni 1800, jum ^riefter ge^üei^t am 28. 93M 1825, mürbe [o[ort

pm ^a^Ian üon ©t. 9)Zauritiu§ ernannt unb blieb an biefer ©teüe

bi§ 5um 9. Januar 1832, mo i^m ba§ D^ectorat an ber öon ®roote'=

fi^en '5amilienfird;c im (Stenb übertragen lüurbe. @r ftarb bafelbft

frf)on am 22. mäx^ 1834.

©amian 9Jieier, luelc^er ifim in @t. 9Jiauritiu§ gefolgt mar,

mürbe fd;on in bemfelben Saläre al§ SDomüicar angeftellt.

Bertram §i lieb raub, geboren in 9)lünftereifel am 5. Slpril

1807, 5um ^riefter gemeint am 6. «September 1831, mürbe juerft

al§ Kaplan in feiner SSaterftabt angeftellt, bann aber im October

bc§ barauffolgenben 3al^re§ nad; ©t. 5Jiauritiu§ öerfe^t, mo er bi§

1837 blieb, ©eit bem 11. 9?ot)ember 1845 ift berfelbe Pfarrer in

9{^eibt, ©efanat 6iegburg.

Sotiann Ka§par ^ubcrt Söierfteiner, in ®üren am 14.

October 1810 geboren, 5|3riefter feit bem 25. (September 1837, mar

Äoplan an unferer ^irc^e tiom October 1837 bi§ jum 10. 9)Zai

1844, mo er al§ Kaplan nad) @t. Slbalbert in ''Mä)m öerfe^t mürbe
j

er ftarb bafelbft am 26. 3lpril 1877.

Sol^ann 3Jtatt1)iaSi §ubert §ad, au§ Söüröenic^, geboren

1808 am 25. Q^ebruar, jum geriefter gemeint am 17. ©ecembcr

1836, barauf ^uerft Sßicar unb ^farrüermalter in i^üffenid), bann

ad)t Sa^re lang, bi§ jum §erbfte 1853, .Kaplan an ©t. ^Zauritiu§,

oon l^ier al§ Pfarrer nac^ ©tein!trd)en berufen unb feit bem 23.

5mQi 1865 al§ ^Pfarrer üon S)ürbo§lar angefteat.

^tnton ©d;löffer, geboren in ÜMngen 1821 ben 5. 9)Mrj;

er üollenbete feine tl)cologifd^en «Stubien auf hm Unioerfitäten S3onn



Sie ßQpläne üon St. !maurittu§ jeit 1802, 243

unb g!Künc{)en, empfing im 5lpril 1848 bie ^ricftenüci()e, roitrbe 3U=

crjl als grjbijc^öjlic^er ^apian unb am 10. 5büembcr bcffclben

3af)re§ alö jmeitei- Kaplan in unferer ^:pfarre angefteUt. öier ftirfte

er, tro^ feiner förderlichen Sc^ioäc^e mit fo freubiger Sereitmiüigfeit,

Xemntf) unb f{nbli(f)er grömmtgfeit, ba^ ^üc i^n liebten unb über

feinen frühen 3:ob bie frfjmerjlic^fte ^Trauer empfnnben. ßr ftarö

am 3. 3uli 1857 in ^^^otge eine§ langwierigen 9Jierenletben§.

^Dl^ann gjZatf^ta« §ubert §ermfe§ au§ geerbt, geboren

am 27. September 1826, lourbe ^um ^ßriefter geföei^t am 2. ®ep=

tember 1852; ein älterer ^^ruber mar iljm in bicfer SSürbe öoran=

gegangen, smct jüngere folgten i^m in berfefben nacf). 3uerft 5Bicar

in 3on§, trat er im öerbfte 1853 on bie ©teile be§ ^um S^]axx=

amte beförberten Kaplans öacf unb blieb in unferer Pfarre t)i§

jum 16. 3Ipril 1866, mo i^m bie ^sfarrftelle ^u §ubbelrat^ über=

tragen rourbe.

fjriebri(^ ^önen, geboren ju Üt^cinbad^ am 1. 9)Zai 1829,

5um ^riefter gemeilit am 4. September 1854, barauf Kaplan an

ber ^farrtir(^e (St. 5llban in ßöln unb nac^ bem Xobe be§ ^a=

plan§ ©c^löffer, 1857, nad^ ©t. 3)taurttiu§ oerfe^t. SBegen feiner

befonbern mufifalifc()cn Begabung fanbte il^n ber ^oc^fel. ßarbinal

üon ©eiffel nad} 9tegen5burg, mo unter 5)?ettenleiter, ^rosfe unb

2Bitt bie .ßirc^enmufif ju ^o^er Stütze gelongt mar, um fid^ in

biefem wichtigen ^meige ber firc{}lic^en Siturgie meiter au§5ubilben.

^ac^ feiner 9lücffcl)r mürbe er ^um ^:prDfeffor be§ 6^oral= unb ^ir=

c^engefange§ im gr^bifdjöflidjen tlericalfcminar ernannt unb befleiß

bct gegenmärtig bie ©teile be§ 2)omc^or='J)irector§ in ber ^ol^en 3)om=

fird^e ju ^öln.

^eter Sofep^ t)an Hubert, in ^aifer§mertt) am 19. 3urii

1836 geboren, ^^ricfter feit bem 3. ©eptember 1860, erl)ielt feine

erfte ?lnftellung an ber Pfarre ^um ij. Ütcu] in ^^larf)en, fam aber

fc^on um Oftern 1862 nac^ ©t. 5)iauritiu§. ©eit bem 8. ouli

1871 mirft berfelbc al^ eifriger ©eelenljirt ju 5öergifd)=®labbac^.

16*
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9SilI)eIm @(^ein au§ Grefclb, geboren am 2. 9)Jai 1840,

erhielt bic ^kieftertücil^e am 2. @e|)tember 1863, tt)urbe juerfl afe

S^aplan in <Bt 2lnbreQ§ in ^ötn unb am 23. 51(prÜ 1866 an unferer

^irrfie angefteöt.

6f)riftian f^r. ^Iau§mann, geboren ^n Satum, in ber

5|3farre 2anc!, am 18. ^nli 1839, mnrbe ^nm ^riefter gemeint am 7.

Sl^ril 1863, barauf jum Kaplan in Sffen ernannt unb om 8. 3uti

1871 an bie ^farrfird^e @t. 3}lanritiu§ berufen.

Sin biefer ©teile [et e§ geftattet, bie ^l^iamen berjenigen 5)3riefter

auäufü^ren, melci^e feit ben testen 25 ^a^ren au§ unferer Pfarre

Ijeröorgegangen finb. Dbc^bem jutc^t im 3al;re 1836 ber nun öcc=

ftorbene Jioplan SSil^cIm ^Ui^I au§ ber 5]ßfarre ©t. 9)iauritiu§ ge=

mei^t worben mar, folgten i^m nac^ fiebenjc^niä^rigcr Unterbrechung

:

1. So^anti Sofe^^ ^o(i§, gemeint am 4. September 1853, fe^t

Pfarrer in ^ir^troiaborf.

2. 5peter 3ö"tt, gemeint am 3. September 1855, je^t Pfarrer in

Sööenic^.

3. Sodann 9tie§, gemeint am 30. Sluguft 1856, je^t 33icar in

^fd^meiter.

4. ^o^ann Sofep^ SßogelbacJ^er, gemeint am 3. SJuguft 1860, jc^t

^Pfarrer in @gen.

5. 2lnbrea§ 5lcfer, gemeint am 2. Sluguft 1861, je^t SSicar in

©leuel.

6. Safob 33Dng, gemeint am 2. Sluguft 1863, je^t Ütector be§

^Iofter§ öom guten ^irten in 9)ielaten.

7. SSil^elm ©omanS, gemeint am 18. ÜJoüember 1866, je^t Kaplan

in ßirefelb.

8. Sol^ann ©djöbre^, Dr. jur. utr., gemeint am 24. Sluguft 1870.

9. Slnton «Stelsmaun, gemei^^t am 21. ©ecember 1870, je|t ilaplan

in 9lt)eQbt.
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lu- ^4ktcr O?orreiibcrg, Dr. phil., getuei^t am 24. ^luguft 1871,

je^t l^aplan in 3?ierfen.

11. 3of)ann Sojep^ ^upt, geioei^t am 24. 3luguft 1872, jc^t

Kaplan in 6ncn.

12. Sodann JöDcnic^, gercei^t am 24. ^luguft 1872, je^t 9tector

in S^aan.

3toei öon ben ©enanntcn fmb bereits in bie ßtoigfcit l^inüber»

gegangen. 9iic§ ftarb fd^on im erften ^Q^re feiner priejterlid^en

SBirfjamfeit am 28. 3uli 1857. ©c^öbre^ ^attc fic^ nac^ feiner

2Bei]^e jur ^^ortfe^ung be§ 6tubium§ beS canonifd^en 9ied^te§ naä)

Sönjen unb fpäter nad^ 9tom begeben. 3^^^ feierte er mit ber ju=

riftifd^en 2:;octorn)ürbe gefc^mücft in feine ^eimat^ Surüdf; aber all=

^ugro^e 3lnftrengung unb ba§ ungetoo^nte Älima l^atten feine ®e=

iunb^eit untergraben unb bie forgfältigfte W«gc oermod^te i^n nid^t

toieber^er^uftellen. 6r fiarb am 2. 3luguft 1878 im 5llter »on 35

3a^rcn.

^fünftes eapttel.

?(m 21. Odober 1875 mürbe bie in ©emä^l^eit bc§ ®efe^e§

üom 20. 3um 1875 neu organifirte fird^Iid^e 33ermögen5Dertt)aItung

in unferer Pfarre eingcfül^rt. ©ie befielet au§ einem ßirc^cni)or=

ftanbe, melt^er bie 33erroaltung fü^rt, unb au§ ber @cmeinbe=

öcrtretung, meiere bie SSermaltung controlirt unb toic^tigerc ^e=

fd^Iüffe bc§ 5ßorftanbea ^u genehmigen ^at. 9Benn aud^ biefc neue

6inri(^tung ben ©efc^äftsgang üielfad^ ^emmt unb erfc^mert, fo l^at

fie boc^ hai ®ute, baß bei einer großen ?ln^a^I t3on ^farrgenoffen

ba§ 3ntcreffc für bie firc^lit^en ?lngelegen^eiten lebhafter angeregt

unb bie i^eilna^me an bem öffentlichen firc^lic^en geben, mel|r »ic

früher, gehoben mirb,
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2lm 7. 3uli 1878 feierte ber Pfarrer ba§ ^eft feiner 25jäl)ric3cn

SBirffamfeit in ber ©emeinbe St. 93Mntiu§. 3n ber langen 9i\nt)e

feiner 5ßorgänger innren nnr fünf, mld)t mit i^m biefe§ feltene

@Iüc! t^eilten. ®er 9lürfbtic! auf bie großen SÖo^It^aten, meiere

ber ^fnrrgemeinbe bnrd) @otte§ gnöbige i^iignng loäfirenb biefer

langen 3eit gU Xljeil gcmorben, gcftaltete ba§ i^eft ju einer gemein=

famen froren 2)anfe§feier. %xo^ ber aUfeitigen lebhaften 58et^eili=

gung »erlief biefelbe, im -^inblicfe auf ben @rnft ber gegenmärtigen

55erf)ältniffe, in ber mürbigftcn, üon feiniin !DH^ton getrübten SScife.

(Sel^oben würbe nod^ bie feftlic^e ©timmung burc^ ben reict)en ©c^mncf,

»öomit man ba§ @otte§{)au§ bei biefer (Gelegenheit au§geftattet t)atte.

Ueber bem ^auptportale mar gerabe Dörfer ba§ f)errlicl}e 9ielief

eingefe|t morben, meld;e§ in ber untern ?lbtfjeilung ben ^. 3Rün=

ritiu§ barftellt, mie er ber ^lufforberung bc§ ^aifer§ SKajimian, an

bem ©öt^enopfer 2:(}eil ju nehmen, burc^ |)inmeifung auf ben magren

©Ott bort oben ftanbijaft miberftef)t ; in ber obern, mie er für biefe

SBeigerung mit feinen ci^riftlic^en SBoffengefä^rten ben 5)tartertob

erleibet unb bie ^ronc be§ cmigen 2eben§ erlangt — ein 2Bert be§

genialen ®ombiIbt;auer§ 5peter guc^S.

3'm Snncrn fc^mücfte bie ,ßird)e ein neuer prad^töoller ^oc^altar,

in fünf 9ielief§ bie ©e^eimniffe be§ fdjmerjenreid^en 9lofenfranjc§

barftellenb, oon benen namentlid; bie Ureujigung^gruppe ein 9J?eifter=

ftüd (^rifllid;er ^oljfdjneibefunft genannt merben barf. ^-Hud; biefeä

SSerf ftammt au§ bem 51telier be§ 33ilb^auer§ ^uc^§, mö^renb ber

arc^iteftonifc^c Aufbau be§ ^Itarc§ mit feinem reid^en <Sd)ni^tt)erfe

ou§ ber 2Berfftätte bc§ trefftid^en 9}ieifter§ 9iid^arb 9)töft tiercor-

ging. 3n bemfelben ©tile unb mit berfetben Sorgfalt au§gefüt)rt,

mie ber ^oc^altar, ift and) ber üon SBittme ©ertrub <Bd)aUen^

berg, geb. ^^iargau, gefdjenfte ^Htar ber fc^mer^I}aften 3Jiuttcr

®otte§, metc^cr, nod) nic^t gan,^ uodenbet, in ber einen 9Zifd)e bie

erfte ?lufopferung bcä göttlid^en ^inbe§ im 2;empcl ju ^erufalem,

unb in ber anbern bie 58onenbung be§ mütterlid)en Opfers unter

bem .^reuje entf)alten mirb. ^^cruer t)atte ber efiemalige ^farigc=
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-n"te unb langjährige ßirc^enrat^Spräfibent, crfter ®eneral=^bt)0cat

1 1 © n e b t bet üixä)t jloei prächtige, fiebenarmige ©anbclobcr

in geirfjmiebctem föi}en gei'c^enft, bcren gef^madEDOÖe Qeic^nung üon

t^fuc^ä e6cnjo tüie bercn funftfertige Slusiü^rung bur^ ben ©c^loffer»

mciftcr ^ e t. S o f.
^oä) bie üollfte ^nerfennung öerbienen. S)ann

erfiiclt ba§ ^Rarmorbilb ber fc^merj^ften -Dktter ®otte§, bie ^ieta

Don ^offmann, eine anbere, für tai Silb felbft unb für bie 33eten=

ben öiel nngemefjenere Stelle in einer befonbern, bur^ ein fc^öne»

gijengitter umfriebigten Kapelle, ^ierju trat nod^ bie einfädle, aber

gefc^macfDoüc 5lu§malung bei G^ore» mit feinen öier ©eitenfapellen,

ttjoburc^ bie I)err(id;e ^rc^iteftur be§ ganzen ©ebäube» in i^rer ganjen

Sd^ön^eit l^erüortrat. Diac^ 53oKenbung ber inncrn S)ecoration mirb

bie ^irc^e üon (St. 9JZouritiu§, meiere 200 §u^ in ber Sänge, 110

iJuB in i^rer größten breite unb 65 ^u^ in ber §ö^e beä 9)Zittel=

fc^iffeä mißt, auf jeben gintretenben ben ginbrucE eine§ fleine» ®o=

me» mad^en, unb mx glauben ni(^t ju irren, »enn »ir fie al§ cinc§

ber fd^önften Sauroerfe bejei^nen, roeld^e au§ ber §anb be§ S8au»

rat^ea Sßincenj @ta^ ^eröorgegangen finb.

3)er S3erfaffer fd^Iie^t feine 3lrbeit mit ber ^opung, ba^ rcd^t

balb funftliebenbe unb opfermillige ©bnner fid; finben ttierbcn, lüclc^e

büa 2ßer! ber innern ^lusftattung ber ßirc^e jur SßoIIenbung bringen.

9)iöge bann not^ ein iüürbige§, üoütönenbe§ (Seläute öom ^o^en

Sturme ^erab ber ©emeinbe bie Erfüllung i^rer legten Söünfc^e

Derfünben
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